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t) F n) r t.

Unter ben monc^facfien ©enüffen , ml^t meiner ^ugenb

ju S^eil würben, ^at feiner einen \o lebhaften unb naä)=

faltigen ^inbrud in mir l^interlaffen, al§ ber 53efu(i^ be§

j£^eater§. ^^m berbanfe lä) jum großen 3:^eil meine Sßorliebe

für .^unftgebilbe jeber 5trt, für ^oefie unb fc^öne Öiteratur

über^auj)t; unb fomit barf \ä) mof)! fogen, ba^ ba§fo manä)=

fad) ongefoditene Sweater Diel p meiner allgemeinen Silbung

beigetragen ^at. 9tä^ere Schiebungen meiner 5Inge!^örigen

p einem :^ö^er fte^enben SSeamten bei biefem Snftitut öer=

fdiafften mir frül^geitig öftem Eintritt in ben ^unfttempel,

jo tiü^ meine 9teminifcenäen fogor bi§ in'§ ätoeite Q^^ent be§

3fa^r^unbert§ jurüdreic^en. ^ener |)err na^m mid^ fc^on aU

üeinen Knaben öfter» mit in feine Soge, freute fi(^ über mein

^ntjücfen über eine fci^öne 5)e!oration ober eine ©cene, bic

m\ä) anfprai^ unb f(^ärfte mein SSerftönbni^ hmä) (Srläutc=

rungen, bie er mir ju %^t\l merben üep.

55iefe einleitenben Sßorte glaube \ä) t)orau§f(^icfen ^u

foEen, gemifferma^en al§ 5Iu§tt}ei§ für meine 33efä^igung

jur SSeröffentlic^ung biefer Erinnerungen, bie lä) ööttig pax=

teUo§ äu f(i)reiben mid) bemühen merbe.
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55ie 33ü!^ne [tanb h\§ 1816 unter einer 06er=3lntenbanj,

gebilbet qu§ bem ©taot§=, ^onferenj= unb ^JinQnjminifter

©rafen öon SJJanbelSlol^e, bem @eneraI=Ober=|)of=3fntenbanten

©rofen öon Tillen, bem ^tnifter=©taat§je!retär ^rei^errn

öon SSeünagel unb bem ©e^eimen Segationärat!^ unb Ober=

bibliot^efor öon 5J?attl^iffon. ^te[e |)erren l^atten ju öiele

onbere ®ef(^äfie, al§ ba^ [ie [ic^ um baS detail l^ätten

!ümmern fönnen. ®iefe lagen öielme^r ben ^Jrei^erren öon

2Q3ed)mar al§ „Ober=55ire!tor" unb öon Sßöc^ter aU „^iref=

tor ber ^aptVit" ob. 5)er erftere ^atte qI§ ^öniglii^er ^am=

merfierr jugkic^ noc^ bie weitere ^^unftion, ben ^önig beim

Eintritt in bie Soge ju empfangen, ben S^iid ju überreit^en

unb, menn irgenb ettt)a§ ju berichten toax, einen furjen 9iap=

port ju erftatten. ^n mlä)tx Söeife er aber fon[t jein 5tmt

öermaltete, ge^t au§ einem Epigramm l^eröor, ba§ nai^ feiner

Ernennung jum ©d^lo^l^ouptmann in 2ubtt)ig§burg befannt

würbe unb alfo loutete:

9lpotto'8 <Btvii)l beftieg öon SBed^mar;

®cr erzürnte @ott aber rief: toeg S'Zart!

^önig griebri(^ überwachte übrigens fein Sweater mit

eigenen 5lugen. S)er 33efu(^ beffelben war neben ber i^agb

fein ^ö(i)fter @enu^. @r oerfäumte feiten - eine 33orfteüung,

beflimmte bie Engagements, nac^bem er juöor felbft fic^ öon

ben 2eiftung§fä^ig!eiten überzeugt l^atte, unb öerfügte gar

f)öufig über 9lolIenbefe|ungen. ©ein fein gebilbeter ©efcbmacf

griff babei feiten fel^I; !am e§ aber boc^ öor, ba^ er feine

Erwartung nicf)t erfüllt fa^, lie^ er bem 33etreffenben bie

übertragene 9{otte abnel^men unb in onbere |)änbe legen.

SSor Erfc^einen be§ ÄönigS burfte feine SSorftellung be=

ginnen unb fein Eintreten in bie Soge würbe burd^ einen

2:ufc^ be§ Or(^efter§ fignalifirt, worauf e§ bie Ouöertüre
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jpielte. 3ugleic^ Ratten fic^ bie @cneraI=gIügelQbiutanten,

Drbonnanäoffisiere, btenftt^uenben ^ammer^erren, |)ofjun!er,

Scibpagen unb ^agen eingefunben unb in ben für [ie refer=

bitten Sogen ber |)ofgaIerie, tt)ie bamal§ ber erfte 9iang ge=

nannt würbe, ^la^ genommen. SDie ^agen aber jc^mangen

fi(^ auf bie ©i|e, welche auf bem ^Balbacfjin angebracht

maren, ber \iä), weit in ben ©aal dorfpringenb , über ber

löniglic^en Soge im Zentrum befanb unb erft bei einer 9le=

nobation be§ 3uf(^auerraum§, etwa im ^a^x 1826 entfernt

mürbe. @§ mar ein gar munteres SSöÜci^en, melc^e§ \xä) auf

biejen in bie klugen fattenben ©i|en einniftete, beffen 5D'iut^=

mille nur jdimer burd) bie 9iä^e be§ 5!)lonar(5^en im 3«um

gel^alten mürbe. SBenn aber bo(^ jumeilen ber jugenblidie

Uebermut:^ \\ä) Suft machte, fo mor ber beauf[i(!^tigenbe Of=

fixier nal^e bei ber |)anb, jügelte ba§ treuer unb hxaä)k

mo!^l einen ober ben anbern ber jungen |)erren jur 5JieIbung

bei ©eneral = 50^aj;or bon Seutmi|, bem ^ommanbeur be§

^abettencor^js, p md(^em bie ^agen mie Seibpagen get)örten,

obgIei(!^ Ie|tere CffijierSrang f)atten. 3u^ßi'^^i^ gelangten

klagen bi§ jum ^önig, namentlich menn ju befürditen mar,

boB er felbft etma§ bemertt fiabe. ®ann biftirte biefer felbft

bie ©träfe, bie er ber^öngt miffen moKte; bocf) fiel biefe in

ber Siegel ni(i)t aß^u ftreng au§, benn aucf) er fonnte ben

lübfc^en jungen, benen ba§ ge|)uberte |)aar, ba§ hinten jum

3öpfc^en gef(o(i)ten mar, fo gut ju ben frifc^en @efi(f)tern

ftanb, nid)t aüsu gram fein.

5tuf ber |)ofgaIerie fa^ man nur Seute, mel(^e bei |)ofe

borgefteHt maren, unb e§ mürbe I)ö(i)ften Ort§ fc^r barauf

gefeiten, ba^ bon biefen ba§ 3:^eater befuc^t merbe. ®a^er

fom e§ au(^, ba$ bie mö^renb be§ 2Binter§ jafilreirf) in ber

9tefibenä lebenben abeligen Familien, fomie bie ^Rinifter unb



überbau))! alle l^ö^cren SEßürbentroger i^re Sogen ober tt)emg=

ftenS il^re feften ^lQ|e Ratten, tiefer Umflanb erftört anä)

baä 5tuf[te^en ber 33e)u(^er bcr erften ©alerie beim @rf(^einen

ber föniglid^en gamiüe, eine <Sitte, bie ^eute no(^ befielt.

9?a(^bem aber biefe ßogen unb ^lö^e je^t ^ebermann ju=

göngltd^ [inb, fo wäre e§ gan^ loq,i)ä) rid^tig, lüenn parterre

unb bie übrigen (Valerien [ii^ ebenfaü» ergeben ftürben.

2)ie ä^ei öorberen 33än!e im parterre gel^örten, h)ie ^eute

noc^, bem SJlilitär, hoö) toaren [ie ftitlfc^roeigenb in fo ferne

gej(f)ieben, al§ bie erfte Steige bie Cffigiere ber @arbe ju

^ferb unb ju gu$, fomie bie meli^e jum maison du roi

gö^Iten, bie jmeite aber biejenigen ber Sinie ober, wie man

fi(i) bejeic^nenb auSbrüdte, be§ jemeilS in Stuttgart gamifoni«

renben „gelbregimentS" einnaiimen. ^nterimSröde gab e§ ba=

maU nod^ nid^t unb \o toaren bie |)erren flets in boüem

^arabeanjug, wobei ein gepuberte§ ^aupi^aax nid^t fel^len

burfte. „©epubert, tüchtig gepubert" ^iep e§ bon oben ^er=

unter, wenn man in bie Mf)t be§ ^önig§ !am.

^önig griebric^ fa^ getoö^nlic^ in ber Keinen Soge,

tDdä)t [ic^ auä) im alten Sweater an berfetben ©teile ^ wie

noc^ ^eut 5u Sage befanb. @r öermanbte fein 5tuge bon

ber 33ü()ne unb berfolgte bie 35or[teIIung mit gef|}annter 3tuf=

merffamfeit. ^iii^t» entging feinem fc^arfen ß'ennerblicf, unb

We^e bem 9}Zitglieb, ba§ niä)t mit ganzer |)ingebung bei feiner

9lotte mar. Slabel unb felbft ©träfe folgte felbft ber flein=

ften 9ia(i)Iö^igfeit auf bem gu^e, jumeilen fogar no^ mä^renb

ber 33orfteIIung, unb leicht tonnte e§ gefc^el)en, ha^ ein männ=

lic^eS 9)ZitgIieb, anftatt nac^ |)aufe ge^en ju bürfen, wenn

ber SSorl^ang gefallen mar, auf bie ©d^Io^macfie ^u monbem

l^atte, bie, wie no(!) lange !^t\t ^ernac^, im parterre be§

S^eatergeböubeä fic^ befanb. SBenn nid^t etma§ ganj 5luBer=
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gemö!^nli(^e§ [ic^ ereignete, blieb ber ^önig bi§ jum ©(^lufjc

be§ ©tücf§ in feiner Soge. Tlxt i^m er^ob fi(^ äug(ci(^ t)a^

^publifum; biefe§ toartete aber üor bem Sßeggang ba§ nDC^=

malige ^(ufjiefien be§ SBorfiangS ob, um bie 33erfünbigung

ber näc^ften 5tuffü^rung ju pren, meli^e burc^ einen ber

|)auptbar[teller ju gejc^e^en ptte, ber, motzte er in ber %xa=

göbie geftorben ober, lüie in ®on ^uan, jur ^öüt gefal)ren

fein, biefer Sßerpflic^tung na(^äu!ommen l^alte. 5[)ian mar

baran fo fep gemö^nt, ba$ 9liemanb etmoa Ungereimte»

babei fanb.

9Jiit bem 53eifallf|)enben fiatte e» feine ganj befonbere

5ßett)Qnbtni|. S)en 5t^plau§ ^atte ber Äönig in feinem

Sweater fid) öorbel^alten, unb 9?iemanb burfte aagen ein

3eid)en öon [icf) ä" 9^^^" ^¥ ^^ iit bie |)änbe flatfc^te.

S)ieB töar ober jugleici^ auä) baS ©ignol für bie Cffijiere

unb bie |)ofgQlerie, bei bem ba§ übrige ^ublifum fic^ be=

t^eiligen tonnte ober nidjt! 2Benn fic^ aber auc^ (Sinjelne

au§f(^Iie^en mochten, fo mar bie 3ö^I ber |)änbe, bie fid^

in 55emegung festen, fo gro^, ba^ eine folc^e ©alüe erfolgte,

mit ber jeber .^ünftler jufrieben fein tonnte. @ine Plaque

tonnte e§ unter biefen Umftänben ni(^t geben, unb meil 'tia^

33eifan§5ei(^en öon einem mit feinftem ^unftoerftänbni^ be=

gabten 5J^onarc^en ausging, fo iiatk baSfelbe aud) einen ni(i^t

äu unterfc^ä|enben Sßert^, ba Ä'äuflicfiteit unb ^ntriguen ba=

hmä) gönslid) au§gef(^Ioffen blieben, ©oüte eine Seiftung

ganj befonber» ausgezeichnet merben, fo ermunterte ber ^önig

burcf) mieberpites ßlatfc^en, ba» jugleic!^ eine Semilligung

be§ |)erüorruf§ mar, ber aber nur fpärlid^ unb meift erft am

©c|Iuffe ber 33orfleIlung erfolgte. ®afür ^atte ber ^erüorruf

aber auc^ einen um fo p^ern 2öert^ unb burfte bon ^ebem,

bem biefe 5(uöjeid^nung ju S^eil mürbe, in bie 9lei!^e feiner
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großen (Srfolge eingejeicfinet loerben. 2)ie ©c^attenfeite biejer

Einrichtung mar aber bie, ha^ bie 3uf<^öuer in einer

©(^ran!e gefialten tnurben, meiere bie (Selbftftönbigfeit ber

Äunbgebung i^rer 5ln[i(|ten einengte unb ha^ Urt^eil beöor=

munbete. ©anj befonberS empfinbli(^ machte fi(^ biefe Se=

fi^ränfung bemerflici), roenn ber .^önig burci^ äußere Um=

ftänbe öerftimmt, jum Seifalljpenben nic^t aufgelegt toar.

3)ie fd)tt)eren ©orgen jener friegerifd^en 3^^*^" l^atten gor

manctimal biefe f^olge unb brücften fic^ in ber eraften 5Riene

be§ 5Dlonar(^en au§. 2)ann galt e§ für bie ^arfteöer il^r

5leu$erfte§ in ber ^unft ju leiften ober, tuenn ein l^eitereS

<BiM gegeben tourbe, ben 2öi| anjuftrengen, um burc^

irgenb ein Impromptu bie SBoIfen auf ber 8tirne be§ |)err=

f(|er§ 5U jerftreuen unb it)m ein Sockeln abjugeminnen. 3"=

meilen gelang bie^ über afle§ Ermarten unb ber ^önig

!Iotf(?^te re(^t Iebt)aft, njie um ba§ SSerfäumte mieber einäu=

fiolen. gür bie ^eitere (Sattung ber ^arftellungen, 2uftfpiel,

^offe, fomifd)e§ ©ingfpiel, 3öuöeroper u. bgl. ^atte er eine

ganj befonbere Sßorliebe, unb e§ fehlte befe^alb nie an tü6)=

tigen ^omifern, bie nidit nur für bie bamaligen @elböer^ält=

niffe fel^r gut bejafilt mürben, fonbern auc^ auf ber Sü^ne

eine ungemeine g^reifieit geno^en. SSon 5Diännern maren e§

bie |)erren ^öbbelin, au§ ber berühmten ©c^aufpielerfamilie

§u @nbe be§ öorigen ^'a^r^unbertö obftammenb, SBeberüng,

SBincenä unb fpäter 9lI)obe, ben ber ^önig aber nur noc^

al^ (Saft fa^. 5tl§ biefer fein Engagement antrat, mar

griebrid) foeben geftorben. Unter ben meibli(^en 2)iitgltebern

na^m ^Jiab. gofetta ben erften 9long ein. 2)öbbelin unb 2Beber=

ling roirften öorsugSmeife im Suffofac^ unb jeic^nete \iä)

k^terer namentlich al§ ^apageno ber 5Irt au§, ba$ eine bei

feinem frühzeitigen Sobe erfdiienene ^Kuftration i^n in bem
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.Qoftüm biefc§ treul^er^igen 9?aturmen]d)en, bie Wa^U i)a\b

gelüftet, fo ba^ fein @efi(f)t erfennbar mar, an ber |)immel§=

Pforte @inla$ finben ließ, ©einen gürfprei^er bei bem

flrengen Pförtner mai^te ein roacferer, angefe^ener 33ürger,

ber 5U gleicher !ßtit geflorben toax unb mit in bemfelben

gu^rloerf fo^, ba» eine 5{ri öon ©(^litten borftellte. @§ mar

gerabe 2öinter, aU biefe beiben 5[Ränner au§ bem 2e6en

f(^ieben. StraaS berber ai§ 2)öbbelin unb Söeberling mar

^Binceng, bafür aber au§gerüftet mit einem unberfiegbaren

^umor, fonorem, au^erorb entließ mobulationefä^igem Organ

unb einer fo braftifc^en DJiimif, baß fein (Srfc^einen auf ben

33rettern allgemeine |)eiterfeit im ©aale oerbreitete, ber felbft

ein 3)iifant^rop ni(^t miberfte^en fonnte. Sr fannte aber auc^

feine Tlüä)i, bie er ni(^t nur für fid^, fonbern äuroeilen an6)

für mandie ^oc^gefteKte ^erfonen ausübte, benen befonberS

boran lag, bie trübe Stimmung be§ ^Jionarc^en öerfi^eud^t

ju fe^en, unb e§ ba^er an SBinfen bei bem ^omifer nic^t

fehlen liefen. Söenn SSincenj bie ©cene betrat, f(^meifte fein

5tuge fogleicf) naä) ber föniglic^en Soge hinüber unb erfannte

im ^Jbment mie e§ bort au§fa^. Se^utfam ging er mit feinen

Sajji's boran, unb erft menn er mertte, ba$ fie ju jünben

anfingen, legte er los unb ri^ mit bem ©elöd^ter be§ 5pub=

üfum» ben ^önig fort. Sinmal, al§ gar nic^t» berfangen

moüte, marf er i\ä) im faffenben 9}iomente mipmut^ig auf

einen ©tu:^I, fa^ ftarr bor fi(^ l^in, inbem er bie Daumen
ber äufammengelegten ^änbe um einanber breite. ®er ^önig

()atte biefe ©emo^n^eit menn er feinen ©ebanfen nac^^ing.

„^ä) bin :^eute übler Saune", ermiberte er bem 5tfteur, ber

i^n megen feines fonberbaren 58ene^men§ jur Siebe fe|en

mupte. „2Be§§aIb? ©ie fjaben boc^ feinen @runb baju."

„^ä) meip es, aber ic^ bin eben, einmal übelgelaunt." „©o
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lafjen ©ie t§> tücnigflcne 5lnöere nic^t entgelten." „©ie

^aBen red)t unb \ä) will mic^ aurf) je^t ^ufammennefimen."

9}iit biejen SBorten ftonb er auf unb toorf einen fo ei:bar=

menSöoü fle^enben 33üdf jum ^önig ^inouf, baß btefer laut

auflachen mu^te unb bem toadem ßünfticr applaubirte. ^u^

für [ic^ felbft Derftanb er e§ jur red)ten S^it ein SBort ju

fpre^en. 3(I§ 9toc|u§ ^umpemicfel, eine [einer beften 9toüen,

in ber er fogar oI§ (Saft in Söien aufzutreten roagte, tarn er

immer auf einem ^onQ angeritten, mit bem er auf ber

©cene ein anwerft broüigeö ^ft^i^SCIP^öc^ anjufnüpfen pflegte.

3u biejem fagte er u. 5t. einmal, al§ er ben rechten 5Roment

gefommen glaubte: „©d^abe bo^ ic^ '^'lä) nur im Sienfte

reiten barf. SBir berftel^en einanber fo gut, unb mein ^oftor

l^at mir 33en)egung px ^ferbe fe^r bringenb Derorbnet. 5ii(^t

ma^r Sllterd^en, ba§ tl^ut 2)ir anö) leib unb ^u fömft gern

ju mir, menn SDu gutter bei mir fänbeft unb nur bürfteft."

^er Äönig lachte l^ell auf unb ^Bincenj erhielt am folgenben

2:ag ein ^efret in'§ |)au§ gefci^ictt, in meld^em ba§ bem

^Jiarftall ange^rige 2^ier täglich ju feiner SBerfügung ge=

fteüt mürbe, ^n ben „©(^nieftern üon ^rag", in meieren er

ben |)errn D. ^appenbedel ganj unübertrefflid^ fpielte, erfi^ien

er in militärifi^er Uniform, an einem Seine einen ^ourier=

ftiefel, am anbern eine ^o^e ^amafdie. „?tber @uer (Snaben,

mie f(i)auen';ö benn au§" rief fein Siener, ber ©(^neibcr

ßafabu bei biefem ?lnblid aus. „5)ummer l^erl," ermiberte

^appenbedel mit ernfter, mii^tiger DJZiene, „njeipt 3)u benn

nod^ nidjt, ha^ \6) ^nfpefteur ber ^aöaflerie unb :3nfanterie

geworben bin, ba» mu§ man mir boc^ auä) anfeJien." @in

^omerifc^eS @eläct)ter, in ba§ ber 5Jionard) einftimmte, bemie»

ba$ ber 2ßi^ gepnbet batte, ba fur^ suöor eine berartige

Ernennung erfolgt mar. Ser Setreffenbe mar felbft im |)aufe
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antocfenb unb jiimmtc in bte aögemeine |)eiterfeit mit ein.

@r fonntc aud) tDo()I mitlachen, obgleich er felbft jur ^kh
f(i)eibe gebient ^atte.

2Bie toeit er ge^en bürfe, foüte er jeboc^ auf eigene

.Soften erfafiren. 9^ur fe^r ungern fpielte er nämlid) emfie

JRoKen, tütil er raupte, bafe fein @rfc^einen auf ber 5öü^ne,

mochte er fprec^en ober fc^meigen, fomifcfi tt)ir!te. 9?un follte

er einmal in einer Sragöbie fagen: „|)ebt auf ben bunfetn

©d)Ieier." 5Uö er aber ]iä) anfc^idte bie$ ju t^un, entftonb

aügemeine ^eiterfeit, bie i^m nic^t entging unb bie in ein

f(J)aüenbe§ ©eläc^ter ausartete, al§ er mit jammeröollem

^at{)D§ ausrief: „f)cbt auf ben trunfenen (Schreiber. " liefen

WutfimiHen mupte er aöerbingS mit ?lrreft auf ber (S(^Io^=

tvaä)t bü^en, blieb aber öon ba an mit berartigen Partien

üerfctiont. 5(ud) au^er^alb ber S3üt)ne fanb SSincenj @elegen=

^eit feine ©pö$e öor bem ^önig anjubringen; namentli(^

menn biefer in 5}?onrepo§ ober ^reubent^al fein 5)^ittag= ober

5tbenbeffen einnahm. 3)a erfdjien er mit einem ober me^=

rercn feiner Kollegen unter irgenb einer Sßerfleibung unb e§

mürbe bann, nact) öor^eriger 5tnfrage unb ®enef)migung eine

!omif(^e @cene aufgeführt, bie auf ein jtageSereigni^ 53e5ug

^atte. ©0 Ratten fi(^ u. 5t. mä^renb ber ^epgeit in (&tutt=

gart einmal milbe 58ufct)männer probujirt, mel(^e öor bem

erftaunten ^ublifum ifire ©efönge pren liefen unb fc^Iie^=

lid) ro^en ©alat unb Geflügel ju berfpeifen f(^ienen, bem

fie bie |)älfe umbre^ten unb mit il^ren 5}ieffem ben @arau§

machten. %uä) oor bem ^önig Ratten fie \\ä) probujiren

bürfen, ber ebenfaüö fid^ täuf(i)en lie^ ; boi^ balb fam ^erau§,

bo^ e§ fc^marsbraun angemalte polnifci^e i^uben unb ge=

manbte Safc^enfpieler maren, morauf fie augenbticflic^ i^ren

Saufpa^ erhielten. 2)iefe SBilben barfteüenb fanb fic^ SSincenj
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in ^Begleitung anberer 9JiitgUeber be§ |)oft^eater», in Srifot?

Don ber garbe ber 33uj(^männer geHeibet in greubentl^al

ein, n)o fie eine ben 3}organg parobirenbe ©cene mit ein=

gehobenem SDioIog ouffü^rten, in toeld^em bie 8eirf)tgläubig=

feit ber 5)upirten )ä)Qx\ mitgenommen mürbe. Cbgleict) ber

^önig felbft \\ä) ^atte täufc^en lafjen, jo lai^te er bocf) fierslic^

über bie S)arftenung, benn griebrii^ liebte treffenben 2öi^,

felbft menn er etma§ beifeenb mar. ^lud) ha§ größere ^ubli=

!um befam bie ©pö^e be§ unöermüfllic^en |)umDri[ten au^er=

^alb be§ Sl^eatere ju foften. SDie ©elegen^ett l^ieju bot fic^

in ben ^Ibenbgefellfdjaften, bie er befu(^te, jumeift im ®aft=

§QU§ jum ^önig öon ßnglanb, in beffen ^Räumen je^t ber

{önigli(!^e Ärei§gerid)t§^of feinen <Si| l^at. 3)amQl» mar bort

ber 9ienbejöou§pIa^ ber faf^ionabeln ^errenmelt, bon ber ein

S^eil fic^ rafct) um ben Jifd^ fammelte, an meldiem SSincenj

\i6) nieöerjulaffen pflegte unb alle 5inmefenben burc^ feine

^ute Saune unterhielt. (Sar fc^Iau öerftanb er e» aber auä)

ba§ 9iü|Ii(^e mit bem 5tngene^men ju berbinben, inbem er

feiner ^rau, jmeiter ^^t, bie eine fel^r gefc^icfte SJiobiftin

mar, in il^rem SSerfaufsIofal ^äufig jur ©eite ftanb unb

babur^ manchen ^unben anjog, 9?amentlic^ mor bie^ jur

3eit ber 5D^effe ber f^aÜ, bie früljer ^ier bon' ben angefel^enften

girmen belogen unb mäl^renb i^rer ®auer bon ber bor=

nehmen unb reichen 2öelt, ju gemiffen ©tunben al§ Bpa^kx^

pla| befu(^t mürbe. S)a fonnte man i^n in ber ©übe fetner

©attin fe^en, mo er in brofliger 2öeife 9iä^ertretenben ade

mögli(f;en ^rtifel ejplicirte unb anpries. 5)a^ monc^eS @e=

f(^äft babei gcmadit mürbe, lö^t ficf) benfen. Wan barf mo^I

fagen, ba| er fe^r mefentlici^ mit baju beitrug ein ®efc£)äft

emporjubringen, bQ§ no(i^ i^a^r^el^nte naä) feinem jtobe unter
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ber Seilung feiner SBitttoe blühte. @r felbft [tarb in m(i)i

^o§em Filter im ^a^re 1818.

^n i^rer 5trt ebenbürtig luar ^J^abome ^ofetto, ein

Original, mie e§ ficf) nid)t gar ju ^äufig auf ber 53ü§ne

finbet. (Sana 5Iu§geäei(i)neteö leiftetc fie al§ berbe fomifc^e

5IIte, ein gac^, baä fie eigent^ümli(^er SBeife fi^on al§ junge»

9Käb(^en fpielte unb jiuar ni(^t ettca be»^alb, weil Sßangel

an förperlic^en Steigen fie baju genöt^igt ^ötte. ^m ®egen=

t|eil: fie mu$ fe^r fc^ön gemefen fein, benn fonft ^tte ber

trefflii^e 9JiaIer |)etf(i) fie fieser nic^t oI§ SSenu» jum 5Robeü

genommen. ?Iber biefe§ ^aä) fagte i^r ju unb fie befaß

©elbftöerläugnung genug mit Sßerjic^t auf äußeren ©(Stimmer

firf) 9tunäeln auf 8tirne unb Sßangen in einem ^Iter ju

malen, in meli^em i^r ©efc^Iec^t meift ni(^t genug 2Bei^ unb

Uoif) auftragen ju fönnen meint. 5lu(^ fie geno^ meitge^enbc

SSorrec^te auf ber 58ü^ne, bie ein paar 33eifpiele für öicie

iüuflriren mögen, ^n 5em Suftfpiel „ßofario" erfc^ien fie

mit einer Srompete über bie ©cf)ulter gelängt. 5tuf ^e=

fragen, mie fie ju biefem ^nflrumente fomme, ermieberte fie

:

„e5 geprt meinem Wann, ber ift §oftromp= unb gelbpeter

de la cour. @^e er bie ßrbfenpaffage pren läpt, friegt

SfJiemanb im ©(^loffe üroa^ ju effen. 6r ift alfo eine fel^r

gern gefel^ene ^erfon bei |)of." ^eben SRittag um 1 Vif)x

^atte ein Trompeter, ber Don ber "@arbe bu 6orp» jum

^oftrompeter ernannt roorben, im ©c^Iop^of jur SLafel ju

blafen. SBegen ber roüenben Söne ber ganfare, bie öoräu=

tragen mar, nannte man fie bie @rbfenpaffage, bie mit ber

bomaligen einfadien 2:rompete, o^ne c^romotifc^e SSorrii^tung,

öon ber man noc§ ni(i)t§ mußte, ein ni(!^t ju öera(^tenbe§

^nftftücf mar. S)er ßönig lachte ^erjlic^ über bie ^erfiflage.

Sa, er ließ e» ber ^ünftlerin au^ ^inge^en, al§ fie in
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9JiänncrHeibung in einer SKogfe erjc^ien, bie il^m fo töufd^enb

Q^nü(^ ja^, boB man froppirt [ic^ umfd^Qute, ob ber 5)Zon=

orc^ in feiner Soge fi^e ober nii^t auf ben Srettern fte^e.

©ie trug ben langen Ueberrocf, banmter bie toeit über ben

ftorfen Seib ^erabfallenbe SBefle, ha^, jurücfgeftricfiene, gepu=

berte ^opf^aar mit ^opf, ba§ breiecfige |)üt(S^en unb in ber

|)anb ^ielt fie ben l^ol^en @toct, fur5 fie mar ba§ leib^fte

konterfei be§ ^Jlonarc^en, mie man i^n fa^, menn er in

6iDiI erfd^ien. 5)er Äönig na^m ben <Bä)n^ gnäbig auf unb

bie ^ünftlerin fa!^ ft(^ burc^ großen 3tpplau§ für i^r fü^ne»

Unterfangen belohnt, ba§ fie aöerbingS fcfimerlic^ gemagt

^aben mürbe, menn fie nic^t jum SSoraue gemußt ^ätte,

ba^ fie nic^t§ babei ri§fire.

Sßie fel^r aber auc^ bie ^eitere (Sattung Don 2)arftel=

lungen protegirt mürbe, fo fa^ fic^ ©c^aufpiel unb Sragöbie

barüber boc^ nic|t üernaci^Iäffigt unb ^ünftler öon großer

S3ebeutung maren babei angefteHt. ^unöciift tritt un§ (Sßlair

entgegen, ber im |)elbenfad) bi§ je^t no(^ oon feinem beut=

fd^en 2)orftefler übertroffen morben ift, ju meldfiem i^n bie

9iatur bur(^ eine pröc^tige ©eftalt unb ein fräftige§ unb

unenblicf) fpmpat^ifcfieS Organ gemifferma^en gefci^affen ju

Traben fcf)ien. Ueber feine 58ebeutung in ber .^'unftmelt ift

fo S8iele§ oeröffentlicfit morben, ba^ nichts 9Zeue§ !^inäuäu=

fügen möre, meöl^alb e§ genügt, einige fpejielle 9iücferin=

nerungen an i^n anäufü^ren. ©anj unöerge^Iicf) bleibt er

allen, bie ifin fa^en aU Seil, ®ö| öon Serüc^ingen, @rof

Sßetter bom ©tral^I im ,ß'ät^ä)tn bon |)eiIbronn" unb

^arl in ben „9löubern", melcf)e 9ioIIe er ober erft ju @nbe

feine» ^iefigen 2öirfen§ ju fpielen Gelegenheit fanb. S)iefe»

©tüd mar lange i^al^re bom ^iefigen ^Repertoire auSgefc^Ioffen

geblieben, unb erft al§ e§ unter ^önig Söil^elm freigegeben

I
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lüurbe, burfte @^Iair e§ ju feinem Senefij toa^Ien. 2;a§

|)au§ würbe bamal§ fo auöberfauft, baß ba§ Crd;e[ter ge=

räumt roerben mu^te unb an jenem 5(benb 900 ©ulben ein=

gingen, eine für jene ^üt enorme Sinnal^me in 58etra(|t

ber bamaligen greife ber ^tä^e, öon benen felbft bie be§

erften Otongö ben ^Betrog öon 1 ©ulben 12 ^reujer nic^t

überfd)ritten. 5Iuc^ im bürgerlidjen S)rama bleibt (S^Iair un=

übertroffen, mie unter ?tnberem oI§ Unbefannter in ^o^ebue'S

„W^ri]ä)mf)a^ unb tReue", ßrieg^rot^ 2)aUner in Sfflanb'g

„®ienflpfli(^t", in meldier OtoHe er burc^ ein ^(bme^ren mit

bem Safcfientuc^ feinen ungerat^enen ©o^n auf 2Rar! erf(i^üt=

tembe äöeife au» feiner 9?ä^e berbannte, unb al§ ^rafibent

in „Äabale unb Siebe," mobei er Gelegenheit fanb, bie

ganje 9?obIeffe feiner @rfct)einung jum 5tu5brucf p bringen.

2öie tief er aber auc^ ju rühren öerftanb, bemie» er in bem=

felben Stüd, in meictiem er megen 5tntt)efenf)eit eine» @afte§,

ber ben ^räfibenten fpielte, ben ^ammerbiener übernatjm unb

in beffen (Spifobe mit einem nad^ oben gerichteten Süd unb

ben mit ergreifenbem 3:on gefbro(^enen 2öorten: „legt'» ju

bem Uebrigen", ala er bie if)m gereid)te Sörfe auf ben %i\ä)

ber Sab^ 50iilforb beponirte, einen ungetieuern SeifaüSfturm

erregte. «Seine 2Biüfä^rigfeit in Ueberna^me oon IRoüen

ging aber nur bi§ an bie ©renken, innerl^alb meldier er

feinen ^ünftlerru^m nid)t gefä^rbet fa^. <Bo toeigerte er \i^

entfc^ieben, in bem bamalS fe^r beliebten 2)ramo „3)er |)unb

be§ 5lubrt) ober ber SBalb bei SonbQ" aufzutreten. (Sr er*

Härte, mit feinem ^unbe fpielen unb mit biefem ben 33ei=

fall treuen ju moKen. 5)a§ ©tüd mürbe beSl^oIb oud^ nie

l^ier gegeben, obgleid) e§ ber Äönig gemünfdit l^atte. @r gab

bem großen 2Jiimen Stecht unb bamit mar bie ©ac^e abge=

t^on. ^affelbe ©tüd üeranla^te befanntlic^ ©ötl^e's Oiüd=

2
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tritt öon ber i^ntenbanj be§ Söeimarer S^cater^, bo» er al»

einer ^ofbü^iie unmürbig bejeid^nete.

^ßloir liebte e», feine iRoIIen in freier ^lotur ju memo=

riren unb bogu l^atte er fi^ bie fleine Sufel am (See be»

obem ©(^lo^garteng auSerfel^en, bie bamals burd^ einen ©teg

jugönglii^ mar unb unter beren Säumen fic^ eine 9tu^ebanf

befanb. ^Dort brad)te er manct)e ÜJiorgenftunbe ungeftört unb

unbeIoufcf)t ju, bcnn bei ber bamal» no(^ fo fleinen @in=

mol^nerjal^t öon Stuttgart fa^ man um biefe ©tunbe nur

feiten ©paäiergänger an biefer ©teöe. 51aturli(^ tonnte bie§

nur jur Sommerjeit gefc^ef)en, allein e» mürbe ia ha^

ganje ^a^r ^inburc^ gefpielt unb jmar l^ier unb au§märt§,

ta ber |)of öon ^ai bis 5tuguft in 2ubmig§burg fic^ be=

fanb. 5luBer bem im bortißen <Bä)io^ befinblic^en nieblic^en

3:!^eater, mo nur fleinere Stücfe gegeben merben tonnten, mar

nod^ ein größeres im ©cf)Io$garten für Opemöorfteflungen

oor^anben. Selbft 5Jionrepo§ unb greubent^al tjatten i^re

S^eatergebäube, bie aber aüe längft nic^t me^r ejiftiren.

^a§ llünftlerperfonal mürbe bann in ^ofmägen 2l?ittag§ ()ier

abge^oÜ unb 9hc^tS mieber nac^ §aufe gebracht. ®o(^,

um nac^ biefer 5tbfc^meifung nod)maI§ auf unfern Äunft^eroen

jurüdjufommen, fo fei bemerÖ, ba& er auä) aU 9iegiffeur

tl^ötig mar unb in biefer ©p^ore be§ SBirfen» feine eminente

geiftige S3egabung bet^ätigte. @r ftellte ^o^e 3(nforberungen

unb jeigte fic^ unermübli(^, fo ta^ er faft tägli(^ im Sweater

JU t^un ^atte unb man i^n fo äiemlid) jeben 9)Zittag am
bem Sc^aufpiet^aufe über bie ^önigSftra^e feiner äBo^nung

in ber @ber^arb»ftra^e jufc^reiten fa^, ta^ eble (Befielt meift

f)oä) gerottet öon ber 5tufregung in ben groben. S)a$ aber fl
auc^ ber genialfte <^Dpf einen 5}?i^griff machen fann, geigte fid^

bei einer SSorfteüung öon „äöottenftein's Sager", in melc^er

d
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er ben SGßarf)tmeifter \pidk. 511» Sficgiffeur wollte er t>m

53erfu(^ macfien, ba§ 9ieiterüeb am ©cf)Iu^ be§ ©tücf§ öon

©d)aufpielem mit ß^or mer[timmig fingen ju loffcn. @§

mißlang bie§ aber berart, 'ba^ er ganj außer \\ä) geriet^ unb

mit ben SBorten: „<Sinb mir an einem |)oft^eaier ober an

einer Sßinfelbü^^ne!" feine ^bfii^t aufgab unb ju bem (5in5el=

üortrag mit obfc^Iießenbem 6f)or äurücffe^rte. 6r öermoi^te

ober feinen Slerger barüber lange ni(^t ^u überminben.

ginanjiefle ©rünbe mögen mol^l bie |)au|)töeranlaffung

gemefen fein, toelc^e (Sßlair bie 5öfung feines ^iefigen ^on=

traftö münfd)en§mert^ machten, ^ie erbetene ©ntlaffung mürbe

i^m gemcL§rt, morauf er nad) 5Rün(^en überfiebeltc, mo er

noc^ 1836 in einem ß^fluö feiner auaerlefenften ä^oüen t)on

ber bortigen ^ofbii^ne feinen 5Ibfc^ieb na!^m. ©c^on bamol»

ttwr er nur noc^ ein ©chatten öon bem, ma» er einft ge=

mefen; aber ba§ banfbare ^ublüum be!Iatf(^te i^n boc^ an

ben ©teilen, an meictien er ehemals 33egeifterung ermecft

^atte unb an benen fid), tro| ber ^räfteabna^me, ber Söme

bon e^emalg bemer!bar machte.

©päter ^örte man nur no4 öon feinem 5Iuftreten auf

^ßroöinjialbü^nen, bi§ ni(^t gar lange ^ernac^ ber Sob biefem

fümmerlic^en treiben ein (Snbe machte, ju tt)el(!^em er burti^

feine unauf^örlidien ginanjberlegen^eiten, feinem großen Flamen

jum B^iaci^t^eil, fict) ge^mungen fa^, obgleid^ er feine unbe=

beutenbe fönigliciie ^penfion bejog. 2)a» ©e^eimni^, ob er

mir!Ii(i^ ein Stbfömmling ber gräflichen gamilie t^l^eben^üller

mar, mie ba§ @erüct)t ging, ^at er mit in'§ ©rab genommen;

bod) beuten mancherlei Umftönbe barauf ^in, ha^ er öon

abeliger ©eburt mar, 2)amal» mar e§ no(^ allgemein üblici^,

ba^ mit bem betreten ber S3retter ba§ abelige ^räbifat ab^

gelegt unb ein beliebiger ^fiame angenommen mürbe. |)eut ju



- 20 —

%aQt ift e§ anberg, ba tüimmelt e§ mit |)erren öon, ^rau

Don unb gröulein^ öon ©o unb ©o, felbfl auf ben 3etteln

bcr ©ommert^eater.

SGßenn aucf) bie übrigen 5JiitgIicber be§ ^iefigen <S(i)au=

jpielerperfonal» nid)t auf gleicher |)öf)e mit ßßlair ftanben,

fo looren bo^ aQc gäd^cr mit tüchtigen Stuften befe^t, bie

ficf) au(^ au§tt)Qrt§ einen geachteten Flamen ju öcrfdiaffen

mußten, mie Sembert al§ gefegter Sieb^aber, ein fein gebil=

beter 5Rann, ber auä) in ber 3;f)eaterIiterotur ]i^ ^eröort^at

unb fpäter an ba§ 33urgt^eater in Sßien überging, ©er

treffliebe ^auli, in SSäterroIIen ausgezeichnet unb bur^ fein

einfädle», natürlid^e» ©piel befonber§ in ben bamal§ fo be=

liebten ^fflanb'fc^en ©tüdfen l^eroorragenb. Sei feiner ^en=

fionirung erl^ielt er bie ßiöilüerbienftmebaitte öerliel^en, eine

5lu§jeic^nung, bie oor lijm no(^ feinem 9JiitgIieb be§ Sl^eaterS

ju %.^t\i geworben. 9Jiebiu§ aU eleganter jugenblii^er 2ieb=

^aber. 5tuc^ er mar ein 51beliger, e^emal» Offizier, ber

unter biefem ^feubon^m fein Salent üermert^etc. @r ftarb

jung; feine SCßittme, ebenfaHS ©Cfiaufpielerin, lebt aber noc^

aU ^enfionärin. äBeiter noc!) bie |)erren ©e^I^aar, Mkhit,

®naut^ unb 9J?aurer, auf bie t^eilmeife fpesieß jurürfäu^

fommen ift, ba fie nocS^ in fpöterer ^erfobe in 3;f)ötig!eit

h)oren.

Unter ben ©amen ragten gan^ befonberS ^eröor Wmt.

5tfd^enbrenner, bie geiftooüe, meltgemanble 9Jime. 33rebe, 5)ime.

Seibni^, 3«me. ©e^I^aar, ^me. g&Iair, mmt. ^orfinS!^,

SJime. 93?iebfe unb bie mit unöergängli(^er ^ugenb au§ge=

ftattete ^üe.* 5JJarconi.

* Sie bomaI§ übliii^en SBejetd^nungen werben abfid^tliti^ beibe*

l^alten.
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®ie Oper ^atte ebenfalls bebeutenbe ^unftgröpen Quf=

äutreifen. «Se^en wir un§ juerft im Ord^ejier um, fo finbcn

töir an ber ©pi|e besfelBen ft'onrobin ^reu|er, ben ^om})o=

niften bes „Ütac^tlager in ©ranaba", bae aber erft lange

nac^ feinem äöeggang öon l^ier entftanb. ^^m folgte ^um=
mel, ber (Schöpfer fo Oieler ©onaten. ^Is au»geäei(^neter

ßlaoierfpieler birigirte er an biefem ^nftrumente, ba§ öor

i'§m im Crc^efter ftanb. Samit begleitete er in mancfien

Opern ba§ Recitativo secco, ba§ l^eute no(^ in i^talicn

im S(|tt)unge ift unb ^alf nac^, menn je ein «Sänger fii^manfte.

5?ac^ feinem 5Ibgang erhielt ber ßoncertmeifter unb 6^or=

bireftor ©utor biefe ©teile, ebenfaßs ein 9lame bon gutem

^lang. :3m Ord)efter fa^en mehrere bebeutenbe ßünftler,

unter benen bie |)erren öon |)ampeln für bie 35ioIine, ^raft

für SSioIoncell, ^tomberg für gagott, Krüger für bie glötc

unD bie ©ebrüber ©djunfe für ha^i 2BaIb^om ben erften

9tang einnahmen. 9Jie^rere Dladifommen ber brei legieren

sohlen 5u ben gef(i)ä|teflen 9}JitgIiebern ber heutigen Kapelle.

Unter ben ©ängern glängten ©teme erfter @rö$e; aU Senore

bie öerren ^reb§ unb Sö^Ie, ber öon fiter nac^ 5)?ün(^en

ging, mo er aber noc^ äiemlid) jung ftarb ; als 58affiften, ber

unöertöüftlii^e 5]8iIImi|, ber feingefc^ulte |)äfer unb öorüber»

ge^enb gift^er, ber berühmtere ©o^n jene§ ^ifc^er, für

meldjen ^Jiojart feinen OSmin unb ©araftro fc^rieb. SBon

®amen 5)Jime. gif(i)er=23ernier, 9Jime. Sembert, ^Rmt. @ini!e,

al§ 3ei;l^nß ^^ 2)on Suan öon feiner fpötern ©ängerin

übertroffen, 5)itle. gifc^er, bie aber megen il^rer SSermä^lung

mit einem ©beimann frülijeitig ber öffentlichen Ausübung

ber ^unft entfagte unb nur noc^ auf bem ßanbfi^ i^re§

©ema^I», mvotit öon ©tuttgart, bie greunbe be§ |)aufe§

burd) il^re feelenöotlen 33Drtrüge entäücfte. %üä) 2)ime. ihitler
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öerbicnt (Srtoö^nung al§ eine ©peciaütöt im recitirenben

©efong, burci^ toeld^en fie, naö) i^xtm 5tbgang Don bcr

S3ül^nc, noc^ 3fa^»^elang in ben Samentationen in ber fat^o=

ttjc^en ^irc^e toä^renb ber Oflertt)0(3^e fid^ auäjeid^nete. ^n

i^rcn Jüngern i^a^ren t^t [ie fid^ namentlich baburc^ iierbor,

ha^ fie aU Königin ber ^iad^t in ber „3ouberfIöte", bie

kiben ©taccato=5trien in ber öon ÜJiojart borgejc^riebenen

3^onart mit öoüenbeter Sraöour fang.

2)ie obengenannten |)enen, ^reb§ unb ?|3iIImi^ öerbienen

i^rer mal^r^aft phänomenalen Stimmen, fomie |)äfer feiner

öoüenbeten 2:ec!^nif megen, nod^ eine etmaä einge^enbere Se=

fprerf)ung. ^rebs, ben man e^er für einen 33affiften al§

2:enoriften gehalten ^ätte, roenn man i^n fpred^en ^örte,

gebot über ein 9?egifter öon 2V2 Octaöen in Srufttönen.

S)aburc§ mürbe e§ i^m aber au(^ möglich in bem furjen

3eitraum öon fed^§ 2Bo(^en in ber „^anhtx^öit" ben %a=

mino unb ben ©araftro ju fingen, eine ßeiftung, meiere

gemife einzig in il^rer 5trt bafte^t. ©eine ^ol^e ^Jleifterfc^aft

betunbete er ganj befonber§ in ben 9tecitatiöen, meiere in

ben älteren Optm eine meit p^ere Sebeutung aU in ben

^ompofitionen ber ^ieujeit Ratten. 3Son imponirenbem @in=

brucf war ha^ breite ^ortamento, bei welchem fein SBofal

anberä tönte qI§ er loutete unb feine ©^Ibe, öiel weniger

ein 2Bort, öerloren ging. 2)a^er mar auct) bo§ |)auptfelb

feiner S^ätigfeit bie l^eroifd^e Oper, in welcher er namentlich

afö „^Ic^iüe»" öon ^aer in ber Titelrolle, oI§ 2iciniu§ in

Der „Sßeftalin" unb „gerbinanb ßortej", öon ©pontini

ganj |)eröorragenbe§ leiftete. S)aß er aber aud^ al§ I^rifd^er

©änger großen ßinbrudf madite, bemies fein 3:amino, 35on

Cttaöio in „®on i^uan," Situs, 33elmonte in ber „ßntfü^rung

au§ bem ©erail" unb fo manchen anberen Cpem biefer

I
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©attung. ^n feinen f^jätcm 3;a^ren, als er iüngem Gräften

weichen mupte, glänjte er no(^ immer im ßir(^engejang, an

bcm er neben Tlmt. ÜJiüöer ru^mreic^ mitmirfte. :3m S'^eo«

ter befleibete er bie mi(^tige ©teUe eine§ D|)ernregiffeur§,

aU raeldier er nicfit fotoo^l burc^ ba§ jcenif(|e 5trrangemcnt

al§ tmä) fein ßinmirfen auf ben @efang§oortrag ber 5)iit=

glieber einen bebeutenben ßinflu^ übte. ^Ile ^Jiöngel unb

alle unfc^önen 5luöfc^reitungen öerftanb er ftreng §u über=

maiiien. SDiefem ?tmte flanb er bi§ in§ !§o|e ^Iter öor unb

ert^eilte baneben ®efang§unterri(|t, nid^t be§ @ett)inn§§ megen,

benn biefen ^otte er feiner glücflidien finanjieüen SSer^ältniffe

iiolber nicf)t ju fuc^en, auc^ ^atte er für leine 51a(i^fommen=

fd)aft 5U forgen, ba biefe feiner @^e bie 9iatur berfagt ^attc,

fonbern ous reiner ßiebe jur 5Jiufif unb an5 Sl^ätigfeitStrieb.

8ein 9lame lebt aber bennoc^ in ber ßunftwelt burd^ ben be=

fonber§ in |)amburg unb 2)re§ben gefeierten ^apeümeifter ^reb§,

unb beffen Softer, bie ßlaöiröirtuofin 5Jiar^ fort, ml6^ erfieren

er al§ ©o^n aboptirt l^atte, nact)bem beffen 5)Zutter, bie oben»

genannte ©c^aufpielerin 5Rme. 9}iiebfe, bie ©eburt biefe§

^inbe§ mit bem Seben fiatte beja^Ien muffen. 5I(§ ©tu^I=

meifter ber Freimaurerloge Sßil^elm jur aufge^enben Sonne,

nal^m er öon beren 33egrünbung an eine einflu^rei(^e ©teüe ein.

®er Saffift ^iümi^ imponirte burcf) fein gewaltiges

Organ. SBenn er d^ ©araftro in ber „^auberflöte", C§min

in ber „ßntfü^rung au§ bem ©erail", ^riefter im „unter»

bro(^enen Cpferfeft" oon 2Binter, ^eIa§co in „gerbinanb

Portes", feine§ ^affe§ ©runbgemalt ertönen Iie|, öibrirte ber

SSoben unter ben §ü|en ber neben il^m ©te^enben, unb menn

et mit ooKem Sruftton eine ^abenj öom 3;enDr=F bi§ tn'§

tiefe D jum 35eften gab, fonnte man nur ftaunen über ba§

Söolumen einer «Stimme, bie o^ue aüe ^nftrengung, einer
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mQ(^tigen Quelle gleich , au§ ber .^e^Ie [trömte. tiefer

großen 9?aturgabe ungeacä^tet ^telt ^illtüi^ [treng borauf

jcben 5Jiorgen ©falen unb ©olfeggien ju fingen; babei

bnnte er [tunbenlang in feinem 3intmer auf= unb abgefien

unb baju, um feine ^änbe nic^t müßig ju laffen, fic^

©ttümpfe ftriden. „5)ie ©!ala pu|t ben ^aU qu§ unb erhält

bie «Stimme rein" pflegte er ju fagen, unb er ^atte rec£)t.

|)äfer'§ ^ünftlerrul^m grünbete fic^ ni(^t auf auBerge=

mö^nlic^e ©timmmittel, obgleich auc^ er über ein bebeuten=

be§ 9fiegifter gebot, ai§> Dielme^r auf feine burd^ bie alt=

italienif(^e ©cfiule ju ^öc^fter SSoHenbung ouSgebilbete %tä)mt

unb bie für einen 33affiften auBergen)ö^nIi(^e Siegfamfeit be§

Organs, 5ßit biefen SSorjügen auSgeftattet tourbe e§ i^m

möglich ^affagen ju fingen, bie einer ^oloraturfängerin alle

@^re gemacht tiotten. S)aöDn legte er nomentlici) in ben

„©c^meftern üon ^rag" eine ma^r^aft ftaunenSroert^e ^robc

ah, inbem er, aU grau öerfleibet, eine Sraöourarie für

©opran, mit ^opfftimme meifter^aft 'Doüenbet öortrug unb

öom 9Jiorbente bi§ jur (^romatifd^en Tonleiter unb bem

SriKer eine ^rimabonno nai^a^mte, mie man fie nic^t beffer

münfdien !ann. ®abei mar er aber anä) ein fel^r guter

S)arfteIIer fomo^I im geinfomifc^en, mie im ^eroifd^en ^aä).

©ein ©enefc^all in „^of)arm öon ^ari»" ift fi(S^er ^ebem

unöergepli(^ geblieben, ber i^n al§ foI(^en gefe^en l^at, unb

noc^ tein 5)arfteIIer biefer 9loIIe ^at e§ gemagt, bie im franjö^

fifi^en 2;ert biefer Oper fo bejeid^nenbe ^^rafe auf ben

S3rettern nac^jufprec^en; c'est un original, qui ne se des-

origenalisera Jamals de son originalite original. @ä

finb bie$ bie Sßorte, momit ber öerbtüffte |)i)fling feinem

Unmutig 8uft maä)i, ben bie über fein g^affungäöermögen

l^inauSgel^enbc ^ecf^eit be§ dermeintlicS^en 33ürger§, gegenüber
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einer ^prinseffin, feiner ©ebieterin in i^m ertoecft, unb wel^e

^ntrüftung er wo^l in etifettemöfeigen ©t^ranfen ju polten,

ober ni(i)l ganj ju unterbrücfen öermag. 3Jian üerfuc^e cin=

mal 5tt)if(^en beutfi^em 5)iQlDg biefen fc^mierigen ©q^ forrelt

unb o^ne anjufto^en öffentlii^, mit flar Derne^mbarer Stimme

unb jmar mehrmals unb mit nuancirtem Ston, je mä) bcr

«Situation nac^ä^ift'redien, unb man mirb teilet bie unge=

meine Sd^mierigfeil erfennen, bie biep öerurfac^t. 5?ic^t minber

^eröorragenb aU in biefer t^argirten 9toIIe, mar |)üfer aU
3)on ^uan, unb e§ ift ni(^t übertrieben, menn i^m ber 9Jac§=

rufim äuerfannt mirb, baß er aU S)ar[teIIer, in Stuttgart

menigfteuö, unübertroffen bleibt. Sein feinet, eble§ @efi(^t,

bie ©emanbtl^eit unb 9iobIeffe feiner 5lftion unb bas 2;ief=

innerliche feine» @efang§ ri^ nic^t nur 3erline, fonbern ba§

ganje ^ublifum mit fid) fort, ^an begriff me^^alb felbft

bie ftrenge 2)Dnna 3Inna im Stiflen für i^n glühte unb

(Slüira i§n nic^t bergeffen tonnte, ©iefer ®on ^uan mar eben

tro| feiner ^^riootität, ein Mt beftricfenber Wiltn]ä). ^on
^uan ift befanntlicf) eine 33aritonpartie unb fann be^^alb nur

bon einem Saffiften gefungen merben, ber über genügenbe

^ö|e gebietet; ba§ eigentliche gelb für bie tiefe Stimmlage

finb bie 9ioIIen be§ ^ommanbeurS, SeporeHo unb SKafetto;

fo fam e§, ba^ man |)öfer auc^ in biefen Partien ju pren
befommen !onnte. 2)tit aüem Ütei^te burfte er ba^er in

ber 5lrie be§ Seporeüo im erften 5tft bie Borte einlegen:

„foH balb |)err, balb Wiener fein". 2öie tief er ju rühren

berftanb, jeigte er unter anberen in bem Singfpiel „9tataplan,

ber fleine Sambour" bon ^iümi^, in meldiem er in ber fc^ön

fomponirten 5trie: „Seit jenem Sturme finb e§ nun/' in

einfai^ befIamatorif(!^em ^Bortrag erjä:^Ite, mie er ju feinem

S(i)ü|üng gekommen unb in eben folc^er SBeife bon i^m
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2lbf(^ieb na^m, um i^n feinen @ltem jurüdfjugeben. @ar

mancher ©änger ^at nod) i^m bieje 9iummern lool^l mit

flQngrci(J^erer ©timme borgetrogen, aU fie |)äjer bamals no(!^

ju @e6ot [tanb, aber feiner ^at fo tief gepacft lüie er, inbem

er au§ gar Dielen 5lugen S^ränen lodfte. 5)iefe eminente

Sßirtuofitöt geftattete i'^m felbft bi§ in'§ l^o^e 5llter in bcr

Cper t^ätig ju bleiben, bie übrigen^ nid)t fein au§fct)Ue^=

Iid)e§ gelb rtar, inbem er auc^ im '^xama ganj 5lnerfennen§=

mert^eS leiftete unb mand)fad)e .Jßermenbung fanb.

S)ie Oper erfreute fic^ ber ganj befonberen ©unft be§

^önig§, beffen 5Iufmertfamfeit bafür fo fe^r in'§ 2)etail fic^

erftrerfte, ba^ er eine§ 3;age§ ben ^a|)ellmeifter aufforbern

Iie|, ba^in ju mirfen, ba^ bie SSioIiniftcn glei(^förmig mit

ben Sögen auf= unb abfahren foflten, ba \a ade bie gleichen

9loten fpielten. 5Iuf bie S3emerfung, ba^ biefe ©leidiförmigfeit

ni<|t burci^fül^rbar fei, mürbe natürlich bie <Büä)t füllen ge*

laffen. 2öie umfaffenb aber ba§ Opernrepertoir bamalS mar,

ift barauä erfic^tlid), 'Da^ bei einer nöt^ig gemorbenen 5lb=

änberung bem ßönig eine Sifte bon 80 SSorftellungen jur

3lu5maf)I öorgelegt merben fonnte. ^ie ©cencrie mar ofler»

bing§ bei ben meiften feljr einfaci), bod) fel^Ite e§ anä) nid^t

an folc^en, bei benen ba§ 5tuge nidit ju furj fam, mie bie

bamal§ noci) äiemltc^ jugenbfrif(^e „3ouberfIöte," bie lange

3eit fcenifdj dernacfiläffigt mar unb erfl fpäter etma§ me^r

au§geftattet mürbe; bie „3auberinfel" don ^umfteg, „^alm^ra"

bon ©alieri, mit brillanten ©eforationen unb in ber fogar

^romebare au§ ber föniglic^ien ^Kenagerie auf ber Sü^nc

erfcf)ienen. „^Ic^iHeS" öon ^aer mit pompöfem Seichenjug

bei ber Seftattung be§ ^atro!Iu§, ju meldiem ber 5[Reifter

einen Slobtenmarfci^ fomponirt ^at, ber bem fpötern öon

33eet^oöen faum na(!^ftel^t, lange 3eit bei jeber militärif^en
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53eerbigung gefpidt tourbe unb ^eute no(| bcr Söieberemcrfung

empfohlen ju toerben öerbient. ferner bie „58e[talin" unb

„^erbinanb ßortes" oon ©pontini. 2e|terc Oper tuurbe mit

ganä befonberer SSorliebe ju geftüorfteüungen, namentlicf) bei

grcit^eatern 6enü|t, bie bamal§ bei allen freubigen @reig-

niffen ftottfanben. @§ figurirten babei eine Unäaf)! Don

©tatiften ju gu^ unb ju ^f^rb, unb bei ber (Srftürmung

üon SD^ejicD burt^ bie ©panier, tt)urbe öiel ^ulöer öerj(i)D|fen

unb auf ber Sül^ne ^in= unb fiergeritten. 5D^it ganj befon=

bcrem ©lan^ tourbe biefe Oper, laut Srabition, tt)äf)renb ber

2lnn)efen^eit 9iapoIeDn'§ I. in 2ubtt)ig§burg unb p)ax in

5DionrepD§ gegeben, tt)o fid) mä) |)inaufäie:^en be§ |)inter=

profpe!t§ eine 5tu§[i(i)t auf bie brennenbe ©tabt ^Jiejico er=

öffnete, toeldie üon ben ^nbianern Dert^eibigt, üon ben ©pa=

niern aber erftürmt rourbe, too^u ganje Satoiüone, @§cabroncn

unb Batterien al§ ©tatiften üertnenbet waren, ^n ©egcn»

mart be§ toetterobernben ^aifer§ unb angefi(^t§ be§ ou§=

breci^enben Krieges im :3ia^re 1809 getoö^rte ein ©c^aufpiel

biefer 5lrt einen ateij, ben e§ je^t nidit mel^r in bem Wa^t
5U üben üermöd)te.

2)a§ rei(f)^altige Opernrepertoir enthielt bie äöerfe

aller bebeutenben ßomponiften bamaliger 3eit. 5D^ojart, ©pon=

tini, 5Binter tourben jdion genannt; au^er biefen maren e§:

®Iucf (5trmiba, Spl}igenia, Orp^eu§ unb gur^bice); 2öeigl

(bie ©(^föeijerfomilie, ba§ Sab^rintl^, ba§ 2ßaifenl^au§)

;

(Simarofa (bie ^eimlid^e S^e) ; 5!Jlartin (ber 33aum ber ^iana,

SiOa); ^aifieflo (bie fd)öne 9}iüüerin); ©alieri (5tjur, ^al=

m^ra); gfioraüanti (bie ©ängerinnen auf bem Sanbe); ^^aer

(©argino, ber luftige ©c^ufter); SKe^uI (^ofep^ unb feine

33rüber; feine ^agbf^mp^onie mürbe in 5?oncerten gefpielt).

©ala^rac (bie beiben ©aüo^arben, jmei SBorte): @retr^
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(9{i(^arb Sölüen^erj, Slaubart, !^tm.m unb 5ljor); ^iouarb

(5lf(i)enbröbel, ba§ Sanbl^au» am Söolbe); ß^erubini (@raf

3Irnianb, 9Jiebea, Suboisla); 2)itteiäborf (^o!tor unb 5tpo=

tiefer, tü§ rot^e ^äpp^en); 2Brani|fi (Oberon): iöoielbieu

(^QÜf bon SSagbab, ber neue @ut§^en, 9totf)fäppc^en, Qo^ann

öon ^ari§; beffen 2öeiße g^rou ift weit fpötern '5)atum§ unb gleich

ber borgenannten Cper no(^ auf bem 9ie))ertoir); 3i^ÖöreIIi

(atomeo unb Sulie) ; Serton (5lline, Königin bon @oI!onba).

@in 5Berfu(^ mit 5IIine bürfte [i(^ bei jeber Sü^ne lohnen,

bie über eine Sängerin berfügt, bie bieje 9toüe nic^t nur

fingen, fonbern aucE) fpielen tann. 5tel^nli(^ ber^ält e§ fti^

mit ber Cperette „t^anc^on ba» 2eiermäb(|en" bon öimmel.

'^\ä)i oIIe§ 5IIte bereitet
;
jumeilen bebarf e§ nur einiger ber=

beffernber 9iad)^ilfe. 9io^ eine 9Jienge 9?amen bon ft'ompo=

niften möre aufäujö^Ien, beren SSerfe gegeben würben, tt)a§

ober 5U föeit füf)ren toürbe ; bod^ foll SBenäel 3Jiü(Ier be§!^atb

nic^t übergangen merben, meil beffen frifcfie unb ^eitere

SCßeifen auc^ bie l^eutige ©eneration no(i^ in „5llpenfönig unb

9Jlenf(^enfeinb", „©(^meftern bon ^rag" u.
f.

m. erfreuen,

©e^r beliebt toaren el^emal» bie fogenannten 3öw6^^obern

mie „ba§ ^onaumeibc^en" 1. unb 2. S^eil, „ber 2:eufel§=

ftein", „ba§ neue ©onntag§!inb", „bie 'Steufelsmü^Ie am

Sßienerberg", „ba§ ©onnenfeft ber Sra^minen", ju melcEien

gro^ent:^eiI§ 9}iüt(er bie 5)iufi! gefc^rieben !^at. 9JZeiften§

mürben biefe an ©onntagen gegeben unb macfiten immer

öofle |)äufer.

Sie ©onntage !amen ober ni(i^t au§f(^Iie^Ii(^ ber Opix

p gut, fonbern ba§ ©(^oufpiel ^atte ouc^ feinen 5tnt^eil.

„®ö| bon S3erli(^ingen", „ggmont", „äöil^elm Seü",

„SBaHenftein", bie gonje 2:riIogie, „5ie§co", „53rout bon

^effina", übten eine allgemeine 5lnäiet)ung§fraft ou§, bie

I

4
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man in ber Se|täeit nic^t me^r in bcm ©rabe finbet, ®anj

bejonbera beliebt moren aber bie 9titter[tüc!e don ^o|ebue,

„^o^anna öon 5[Rontfaucon", „bie ^reujfa^rer", fobann

„gribolin ober ber ©ang naä) bem (Sifen^ommer" öon

3:retfc^fe, „ba§ ^öt^c^en oon ^eilbronn", in ber Bearbeitung

Don Jpolbein nai^ ßleift, unb öiele anbere me^r.

®ie größeren ©tücfe würben alle im Opern^aua, fo

nannte man ba§ je^ige ©ebüube, bie Heineren im üeinen 2;^ea=

ter gegeben, ba§ auf ber ©tette [tanb, welche je|t ber ^önig§=

bau einnimmt. «Später, bi» ju feinem W)hmä), ^ie^ biefer

58au Steboutenfaal , in ben er umgemanbelt morben mar,

unb mürben ^ugleid^ barin bie .^onjerle gegeben, unb jmar

bis 5u einer ^eit, bie noc^ nic^t gar lange hinter un§ liegt.

5ßoräug§meife mürbe biefe§ „fleine Sweater" ju Suftfpielen

benü|t unb nur borüberge^enb mußte man fic^ auf fürjere

3eit mit biefem allein begnügen. (S§ mar bie$ ber ^aU
roä^renb eine§ Umbaus im ^a^r 1811, rnoburc^ ber gro^e,

nur parterre unb eine @alerie ent^altenbe «Saal, mie i^n

|)eräog ^arl im ^a^re 1750 ^atte ^erftetten laffen, in einen

©c^aufpielfaal mit parterre unb öier ©alerien umgemanbelt

rourbe. ^n biefer ©eftalt blieb er bi§ pr mtit ber SSier^iger

9ül}re bejte^en, in meieren eine Ummanblung be§ ganjen

©ebäubeä, ^tu^en mie Qnnen, ftattfanb. Bis ba^in blieben

aud) bie großartigen ©outerrain», mit ben impofanten ©äulen=

gangen unb |)aflen au§ jener ©poc^e erhalten, in ber biefe§

©eböube al» 2uft^u§ ju Sourniren, 33anfetten unb anberen

geftioitäten üermenbet morben mar. ©elbft bie ^^reitreppe

gegen ben Eingang in ben föniglic^en ©cfiloßgarten mar bi§

bol^in fte^en geblieben.

5ßorfteüungen fanben ftatt am ©onntag, ^Jlontag, 9«itt=

mo(i^ unb greitag; i^r Einfang mar aber in biet früherer
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«Stunbe al§ jc|t unb ätoar um 5 H^r, bo§ @nbc entfprec^cnb

um ^olb, f^te[ten§ gegen 8 Ufit. Um biefe ©tunbe f|)ci[tc

ßönig griebrict) ju ^laä)i, beS^olb mußte auci^ bic SSorfteüung

um biefe !S^\t au§ fein. @§ lie^ fi(i^ bQ§ too^I einrichten,

ta bei 3;rogöbien bie 9iegie für genügenbe ^ürjung forgte

unb man bomalS nur Opern öon 3 Elften fannte, bie in

ber Siegel nici^t über 2V2 ©tunben bauerten. Uiatürlic!^ mar

e§ im ©ommer noc^ ganj l^ell, menn ba§ ^ublifum baä

f)QU§ öerlie^ unb bal^er tarn e§, \ia% ftatt noc^ |)Qufe ju

gelten, bie fdiöne 2BeIt bi§ ju eintretenber Dämmerung

auf bem ©c^lo^pk^, ber ^lanie unb fpäter im ©c^Io$=

garten promeniren ging. (5§ mar bie^ ein fe^r belebtes aber

öu^erft ^armlofe» treiben, ba§ für SSiele» (Srfa^ leiften

mu^te, bo öffentli^e ©arten feiten unb 9)iufi!en in benfelben

ni^t äu finben maren. ^robuftionen bon SJiilitörfapeüen

fannte man nid)t, unb '^öc^ftenS an Sonntagen licB fid) ber

©tabtäintenift mit etma 6— 8 Warn feiner Seute auf ber

©ilberburg l^ören, bie bamal§ no(^ öffentlicher ©arten mar.

SßinterS beeilte man fid^ ^eim ju fommen um nid^t mit ber

^pDlijei in Sonflift ju gerat^en, ba nac^ eingebrodiener üölliger

iuntel^eit unb öoHenbS gar naci^ bem 3opfenftrei(!^ um

8 U^r ^^liemanb o^ne Saterne fi(^ auf ber Strafe blicfen

lüffen burfte. 2)amen mürben grofee 2aternen bon bienenber

^anb borauSgetragen. (äinjelne ^erren leui^teten fid) felbft

bermittelft fleiner, runber im Slal^r 1814 bon 2öien impor=

tirter fogenannter ^ongre^Iaternen. 2öer bamit nid^t ber=

feigen mar, mu^te miet^meife ^emanb mitnehmen, ma» nic^t

fc^mer fiel, ba ba§ |)eimleuc^ten aU ^Inbuftriesmeig au§=

gebeutet mürbe. 9?amentli(^ unterm 3:!^eater fanb fi(^ ein

©(^marm bon Seuten biefer 5lrt, männlichen unb befonber§

meiblic^en ©efi^Iec^tö ein, bie gleid^ ben je|igen S)ienftmännern

I
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auf ©ngagirtttierben mit i^ren Seud^topparaten »arteten.

2)0^ bie ©ittüc^feit baburd^ geförbert lüorben möre, foü

bomit nicdt bef)auptet tüerben; bem Sudiftaben ber 95erorb=

nung mu^te aber genügt toerben. 9iur bie Cffigiere im

5)ien[t, alfo menn fie ©diärpen trugen, tüaren boöon au§=

genommen; au^erbem mußten [ie eben aud^ mit Sotern^en

[ic^ Derfe^en. 5iiemanb erlaubte fic^ gegen biefe unbequeme

9)iaBregeI be§ geftrengen ^polijeiciief» öffentlich ju remonftriren,

nur 33incen5 roagte eine ^erfiflage ber[eI6en, inbem er [ii^ in

ber atolle be§ ^appenbecfel Don ein paar 5)u|enb Ümhtn mit

Saternen naö) .fjauje begleiten lie^, bie jur §älfte öor i^m,

5ur |)älfte hinter i^m ein^erfrfireiten mußten „um g'mip in

feine Ung'Iegen^eit j'fommen", mie er IJafabu jur 5tntmort

gab, ber il^n biefe§ Suju§ megen jur 9tebe [teilte. @Iü(t=

lic^ermeife ^atle aber auä) biejeS gjtemporiren für ben be=

liebten ^omifer feine unangenehmen folgen. 2)er ßönig

lochte unb bamit mar 5lIIe§ gewonnen; au^erbem ^ätte i^m

Iei(i)t ein 5Irreft auf ber <Bä)lo^\oa^t blühen fönnen, ein

Sofal, mit bem namentlich ©(^aufpieler, mie fc^on oben an=

gebeutet morben, mandjfa^ Sefanntfc^aft maciiten. 2Benn

fid) irgenb einer berfelben ein Ieicf)tere§ Ueberfe^en l^atte ju

©c^ulben fommen laffen, tonnte es paffiren, ba^ er über

9lad)t, ober mo^I aui^ auf einige Sage bat)in öom Äönig

fonbemmnirt mürbe. ®a^ e§ bann mä^renb biefer 3eit in

bem äßac^elofal luftig unb flott ^erging, lä^t fic^ mo^I

benfen. 5lu(^ Cffi^iere mürben megen fleiner Uebertretungen

üon 33orf(^riften ba^in gefi^icft, fo ba^ e§ in bem öer^ältm^=

mä^ig engen 9taum jumeilen oöüig an ^la^ fehlte, i^a, e§

traf fic^ einmal fo, ba^ ber Sßac^efommanbant bienftlici^e

5)ZeIbung maiiite, ba^ er ni(^t miffe, mo^in er feine 5trreftanten

fe|en foUe. Sarauf erhielt er aber nur bie Otefolution: bie
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Offiziere im ®ienft foflen auf i^te ©tü^Ie, bie ^rreftanten

fielen ober auf ben öoben fi|en. (Sr[tere tüaten e§ beten

brei: ein |)auptmQnn, ein Sieutenant üon ber @arbe ju

gu^ unb ein Sieutenant üon ber (Sarbe ju ^ferb, ba aud)

9teiterfrf)ilbtt)a(i)en am ©ngang jum ©(^lopof [tanben. Qu

biefen breien !am 5Ibenb§ noc^ ber Otfi^ier öon ber 2:f)eater=

roacfie, \o ba^ biefe fc^on na^eju ben ganzen 9taum be»

2o!aI§ für \iä) brandeten. 2Bie e§ unter biefen Umftönöen

in bemfelben ^erging, menn ^rreftanten ba^u famen, lä^t

ficf) leidit beulen, '^oä) mufete man \\ö), megen ber 9iä^e

gerabe be§ glügel§ be§ ©rf)loffe§, meldien ßönig ^^riebrici^

bemo^nte, in 5t(i)t nehmen. (5r ^atte fein 5Juge überall unb

trat perfönlic^ fe^r energifc^ auf, menn ifin tttüü§> infommo=

birte. ©o toax einmal greit^eater unb eine gro^e 5}ienfc^en=

menge bor ben Stiüren be§ Stl^eaterS, bie, bis biefelben ge=

i)ffnet mürben, fe^r laut ficf) oerne^mlic^ maä)k. ^Iö|Ii(^

erf(S^ien ber ^önig auf bem S3aIfon be§ ©rf)Iof]e§ unb rief

mit meittönenber ©timme hinunter: „|)aut)tmann Don ber

2öa(^e!" ®iefer fiatte ber 3Sorf(^rift gemä$, bei 51nfammlung

einer großen 5Jienfd)enmenge feine Wannfd^aft unter'S @emel)r

treten laffen unb berfügte fid^, bem Stufe folgenb unter ben

58alfon unb erwartete, bie |)anb an bie Särenmü|e gelegt,

ba» Söeitere, ma§ folgen merbe. „©dioffen @ie ba unten 9tu^e

unb Orbnung," erHang e§ oon Oben, „©e^r mo^I, @uere

SJiajeftät", öerfe|te ber ^apitön unb befahl bie %^üxm be§ 3;^e=

aler§ p öffnen, bie no(?^ immer gef(i)Ioffen maren, al§ einjigeS

aJlittet bem :^oI)en Sefe^I nacfiäufommen. ^nnen maren aber bie

SBorfe^rungen, bie SJienge, "Dmä) smecfmä^ig aufgeftellte @c^ilb=

machen ^inburd), attmälig einjulaffen noc^ nii^t öottenbet,

ma§ ©ac^e be§ Offiziers ber S^eaterroad^e mar. ©iefer

ftanb öielme^r no(i^ mit einigen feiner Seute auf bem SSor=
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pla^ unb tüurbe nun burc^ bie unauf^oltfam einbrec^enbe

9}fenfrf)enflut^ auf bie ba^inter fiefinblicfie Steppe äurücf=

geiDorfen. Sin 2Biber[tanb n)äre unmöglici) geluefen. 5tu^en

tt)urbe e§ baburi^ tu^iger, nac^bem Suft gefc^afft loorben

mar; bagegen ging e^ im Innern be§ @e6äube§ um fo

toller ju. 3""öd)ft mürbe ba§ parterre erftürmt, mobei bie

3Sorber[ten bon ben ^iac^brängenben bi§ pm Orcfiefter fi)rmlid^

^ineingef(^Ieubert mürben. 3n menigen 5!)Zinuten mar bo§

|)au§ üon Oben 6i§ Unten boH, mit ituSna^me ber |)of=

galerie unb ber Dffi^ierSbänfe, bie abgefperrt unb für gelabene

@äfte referöirt maren. S)iefe§ SSorfpiel gemö^rte einen eigen=

tpmli(^en, menngleic^ nichts meniger aU angenehmen @in=

brucf. S)ie Offiziere oom S)ienft maren^aber fro^, ba^ ber

5(uftritt nicf)t fcf)Iimmer abgelaufen mar, ber i^nen leicht

3lrreft, menn nid)t gar einen furzen 5lufent§alt auf bem

5(§perg ptte eintragen !önnen. ©iefer Ort mar übrigen^

bamals burc^auS nic^t fo gefürditet at§ öorbem unb nai^^er,

ha gar SSiele beffen unfreimiüige 53e!anntf(^aft ju mactjen

Ratten. „2öen ber |)err lieb tiat, ben jüc^tigt er" ^ie& e§

bamal§ unb gar Tlanä)t, meli^e ein xa\ä)tx SSefe^I ba^in

gefi^iift l^atte, berlie^en benfelben, auf irgenb eine 2öeife reidilid)

entfc^äbigt, mieber. SBenn ber .^önig jur @infi(i)t gelangte,

ha^ fein rafdieS Stemperament ^emanb Unrei^t angefügt

^atte, fo berftanb er e§ auc^ bie^ auf bie feinfte SBeife mieber

gut p machen, benn fein ^erj mar gro^ unb ebel. 5ßiele

feiner |)anblungen liefern 53emeife ^iefür, unb mer i^n nic^t

mit bem 9Jiapftab ber ^eltjeit mi$t unb ben SSerpItniffen

üon bamalö Stedinung trägt, mirb biefem Urt^eile bei=

ftimmen.

^er Ie|te gro^e ^unftgenu^, meli^er ^önig griebri(^ p
2;{)eil mürbe, mar ein ^oncert ber unüerglei(^lt(!)en ßatalani,

3
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f^rtebrifi) f)aüt fie tt)ä|renb be» .ß'ongreffc» in 2öien im ^ol^te

1814 gef)ört unb ju einem 33eJ!U(?^e in Stuttgart eingelaben.

5Iuf i^rer in tm äftei nädiftfolgenben ^al^ren unternommenen

ßunftreife !äm [ie auc^ ber ^ulböoHen 5lufforberung naä);

ba fie aber nur italienifc^ fang, fonnte Don einer Opern=

öorfteüung feine 9?ebe fein unb es mußte beim ^oncert be=

»enben bleiben, ba§ im 2;^eater ftattfanb. Sro^ ber für

jene 3^^^ fabelhaft ^o^en greife — unter einem ^onen=

tl^aler tnar fein Siöet ju befommen — mar hoä) ba§ |)au§

üuSoerfauft unb ber 6nt^ufia§mu§ ein unbegrenzter. 511»

tie majeftötifd^e ßkftalt bie Sü'^ne betrat unb fi(| gegen bie

fdnigli<^e Soge Derneigte, er^ob fic^ ber ^önig unb begrüßte

bie berühmte ^ünftlerin mit jener ää)i fürftli(^en ^nmut^,

bie i!^m tro| feiner ^orpulenj mit Seid^tigfeit p @ebot ftanb,

unb bie alle ^erfonen, benen ein folc^er @ru^ ^u 2;|eil mürbe,

für i^n eleftrifirte. ©obann flatfc^te er i^r Seifall, ber einen

braufenben SBieber^all im ©aale fanb. 5)ie^ mieber^olte \iä)

bei aüen 9lummem, bie fie öortrug unb al§ bie ©ignora am

©cf)Iuffe be§ ^benbS il^r berül^mteS God save the king

öortrug, worin fie bi§ je^t nod^ öon feiner anbem ©ängerin

eneic^t mürbe, brauste ein magrer ©türm burc^ bo§ ^aü§

unb bie ^ünftlerin mürbe beim 2Begge^en be§ SJlonart^en

mieber hmä) eine ebenfo f^ulbbolle 33egrü$ung geetjrt. 2)er

'i)oi)t Ertrag be§ Äoncert§ mürbe noc^ burd^ ein @ef(^enf be§

Königs anfe^nlic^ erpl^t.

Unmittelbar barauf erfranfte ber ^önig ^^i^iebrii^ unb

jiarb mä) furjem ßeiben am 30. Cftober 1816. Sag

Sfieater mürbe in golge ber barauf eingetretenen Sanbe§=

trauer auf mehrere 9Jlonate gefc^loffen.

^a^ unter ben angefül^rten 35erpltniffen bon einer Se=

fpre(i)ung be§ S^eater§ nic^t bie 9lebe fein fonnte, ift ftar,

4



— 35 —

jelbft »Denn e§ anä) ni(i)t an einem Organ l^ieju gefe|It fiätte.

SBe'uer bie „Stuttgarter |)ofäeitung" noc^ bcr „©d^äbif^c

3)?er!ur," bie ^ftei einzigen ^ier erfdieinenben Sage^blätter,

l^ätten ^Referate barüber aufgenommen. @r|t öiele ^df^xt

]^emo(^, cttoo 1825, grünbete ber unternel^menbe S3u(!^^önbler

Sß. t^ran!^ bie „©tobpojt" tt)eld)e ©tabtneuigfeiten nnb

2:^ater!ritifen hxaä^k. S^ie Slufna^me jebod), ml^t ba»

Slatl fanb, mar eine get^eilte. 51amentlic^ in ^ünftlcrfreifen

geigte \\6) ein gemifjer äöibermiüe gegen ba»je(be, meil nt(i^t

9ine§ unb Qeber gelobt merben fonnte, unb biejenigen, met^e

^iä) mit bergleic^en 9ieferaten befaßten, mürben heftig angc=

![einbet, ja jelbft gröbli(^ infultirt unb fogar mip^onbelt.

3töei gätle machten gan^ befonbem @flat unb mögen beä^otb

l^ier, bem ^^i^^^i^t öorauaeilenb, eine ©teile finben.

5)er ^riDQtfe!retär eines 9)iinifter§ mar Ieibenf(!^aftli(i^r

3;i|eaterfreunb unb 33efu(i)er, pgleicf) auc^ ©c^öngeift unb

2H(|ter. ©eine gebergemanbt^eit öeranlaßte i^n ^ie unb ba

über ba§ 3;:^eater ju fdjreiben, ma§ i!§m bie f^einbft^oft na=

mentlid) eine§ S3ül^nenmitglieb§ ^ujog, ba§ er fcfiarf getabett

l^atte. ©affelbe bejc^Io^ fic^ ju rä^en, moju i^m bie 2)ar=

ftellung be» SSaubeöille^ „^a» ®orf im ©ebirge" ermünf(^e

Gelegenheit bot. 3"*" SSerftänbni^ ber ©ac^e ift ju bcmer=

!en, 'tia^ biefer ©efretär rot^e öaare l^atte unb — 5tbam

:^ie^. SBenigften§ mag er ^ier fo benannt merben. ;^n biefcm

©tüd fäüt e§ bem @ut§!^erm ein, bie ©c^ule mä^renb beö

Unterricf)t§ ju befuiijen unb mit ben ^aben eine ^rt don

Prüfung ansufteüen. S^tx\i lä^t er fie etma§ fingen unb

bann oon bem ©ct)ulmeifter ^-ragen an fie fteden. ^tefc

fallen im (Sonjen befriebigenb aug, bi§ er an ben Ie|ten,

einen entfe^Iid^ ^QBli(ä)en Senget mit rotl^en paaren, ©ommer=

flÄoffen unb ftupibem @efid)t§augbrucf !ommt, ber ganj t)er=
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fe^^rte ^ntoorlen gibt, fo ba^ ber ®ut§!^err ganj ärgerüi^

aufruft: „©eniig be§ Un[inn§! roie l^ei^t benn ber bumme

i^unge?" „5tbQm ^eipt er" öerfelte ber ©(^ulmetfter , ben

jener getobelte .^ünfller fpielte. „@§ ift ni(^t§ an i^n f)inäu^

bringen; aber fo bumm er ift, befi|t er bo(^ einen großen

@igenbün!el, bilbet fid) ein, alle§ befjer ju miffen unb nimmt

fi(^ ^erau§ 5tnbere ju befriteln." „Saff bir bieß ni(i^t mieber

einfaflen, fonft fe|t e§ ©tocfftrafe," fagte ber @ut§]^err unb

bcfaf)! ba§ ^336 ^erfagen ju (äffen, ma§ hmi) ben 6e!ann=

ten ßanonartigen (^^oi gefrf)a(). ©efretär 5Ibam befanb fic^

im 2:t)eater, in ber Soge be§ ^inifter§; man fann fid) ba=

^er öorfteHen, melciie ©enfation biefer 5tuftritt im ©aale

erregte. 5Im folgenben Sage lief begreiflich ermeife bei ber

2)ireftion üon ©eite 5Ibam'§ eine ^loge ein unb bie <B6)uU

btgen würben bi§cipünarif(^ geftraft. ®o^ famen fie burc^

ben Itmftanb jiemlic^ gelinb roeg, meil ber Familienname

bea 0äger§ ein SSorname mar, ma§ fie p i^ren ©unften

geltenb ju machen nidit unterließen. 3u9^fi<^ f)aikn fie

aber aud) iljren !S^td erreid)t, inbem 5(bam feine 2:f)eater=

fritüen mel^r fc^rieb unb Stuttgart bolb barouf berlie^. 5ßiel

ernfterer 5lrt mar ein fpäterer 35orfatt. 2)er befannte 53et(e=

trift Submig ©torc^, ber l^ie^er gebogen mar, fing an regel=

mö^ig S^eaterfritüen gu oeröffentüdien, in benen er ^umeilen

ftrengen 2;abel au§fpra(^, 3SergIeic^ungen aufteilte unb riöa=

lifirenber ©iferfuc^t entgegentrat. ®ieß üerbroß jmei männ=

Iid)e gjiitglieber , bie fi(^ ganj befonber§ ungerecht beurt^eilt

unb oerglic^en glaubten, fo fe^r, ba| fie bem 35erfaffer oufä

3immer rüdten, benfelben jur 9iebe fteüten unb f(^ließlic|

l^ötlid) miß^anbelten. ©torc^ flagte bei ber äuftänbigen 33e=

prbe unb bie beiben ?lttentöter mürben p einer oiermöc^igen

grei^eitsftrafe auf bem 5tfperg oerurt^eilt. ^m ^ublifum
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l^errfc^te großer Unioitte über biefe SJrutalität, ber ii(i) in

moni^fac^er Söeije Suft machte, im ©ejprö^e wie in ber

treffe, in toeldier noc^fte^enbey Epigramm erfc^ien:

|i n t i k r i t i k.

©ine gaBel.

„@§ ftritten unt ben SSorjug ii)xn (Stimmen

S)ie ^ad^ttgaü, ber 2lffe unb ber 58är.

®er lettre fing üor 3But!^ an ju ergrimmen;

®a flog üom naiven X^urm ein Storc^ ba^er,

@r hoffte, baß bie SBol^rl^eit fie üerföl^ne,

SlEein ber Stffe njie§ tl^m feine Qätjnt."

„„^ä) 'i)öxt eud) fingen"", fprad) er, „„ta^t bo§ ©trcitcn,

^^r fingt nad^ eurer 3lrt, ein jeber gut.

®'rum laßt (Sucf) nid^t burcf) 9?eib jum |)oB oerleiten,

®enn fia^ unb ^tüietrac^t fe^t nur böfe§ 93Iut,

^a'ßt auf, iä) wiQ euc^ nac^ SSerbienft lociren

Unb eure Äunft öftl^ertfdö tritifiren.""

„„®ir 9?o(^tigan gel^ört üor allen ®ingen

®er erfte ^rei§, bamit ftimmt ^eber ein,

®er nur ein £)f)v l^at, benn in beinem Singen

^ft Stimm' unb ^nft im lieblid^ften SSerein.

®u 33är, fannft un§ ofö S&äx auä) f^wube mad^en,

®od) fanften Sang öerbietet bir bei;i SRadEien.""

„„®u Slffe unterpitft burd) beine Sprünge,

®oci^ 9Zad^tigoßenftimme l^aft bu nid^t.

S)'rum rat:^ id), greunbdf)en, bir, in 3«"^^«!^ i^iitflc

3tid)t naä) bem tranj, ben i:^r ber tenner ftid^t;

93leib pbfdf) in beiner angemeffnen Spl^äre,

3)ann emteft bu ftet§ SSeifatt, 9iu^m unb dfjxt.""

„®ie 9?od^tigaII fang frö!§Iic^ t^re Sieber,

®er Stffe fd^reit, ber SSär brummt überlaut:

„„Söorf Stord^, bu fritiftrft fobalb nid^t mieber,

®u büB'ft bein Urtl^eit jegt mit beiner §ottt!""
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Unb — wie jid^'g benfett löfet üon renken %^ettn

93egaunen fie ju antifrttifiren."

„3)er @tord^, faft flügeHal^m,. l^dngt feine ©d^triingen,

2)0(1^ toerben jene beßl^alb beffer fingen?"

5)ie notürlid^e Q^ragc, mt benn eigentU^ fritiftrt tüerben

foHe? beanttüortcte ein anbere§ Epigramm.

Per Btitikfr unb ber SdjaufpieUr.

@rfteir Ärittfer.

@in Äünftler mie §err 3£. ift gor nid^t ju bcäaljlen,

©ntpctenb ift fein S^iel, bie (Stellrng ift §um 9RaIen;

^ie SJlimif ttjunberöoll unb gar nic^t ju crreid^cn;

@in i^ero§ ift §err I., e§ gibt nid^t feineä ©leid^en."

@4attf))te(er X.

„3)er SD'iann oerftel^t bie Äunft, fein Urtl^eil ift erprobt,

2)od^ l^ätt' i(i) no^l üerbicnt, ba§ er mid^ mel^r gelobt."

Sv»txttt Äritifcr.

„^err X. i)at üicl S^alent, ift fleifetg, fpiett geroanbt,

®od^ |)ero3 l^ätten wir i!^n nimmermel^r genannt."

@t^attfpiekir 3E.

„^erfönüd^ feinb ift mir ber Äerl, ber ^aSquiUant."

5)ie Reiten l^aben fi(^ geänbert, bie Smpfinblic^feit ber

^ünftler ift aber im fiebenten 2)e5ennium mie im ^mciten bie

gleidje geblieben, tt)a§ mand^e ^eber boih ©ebiet ber ^un[t=

fritif ferne ^ölt.

^laä) SBiebereröffnung ber S3ü^ne im ^af)x 1817 würbe

ber 33eginn ber SSorfteKungen auf 6 U^r anberoumt. ^ie

gar ju frü^e ©tunbe pa^k nt(i^t mel^r für bie 3eitöer!^ält=

niffe, üü6) toar bei |)of bie 5}iittag§tafel auf 5 U^r Derlegt

Würben. 3"9^ßi<^ mürben 5n)eimonatIt(|e Serien feftgefe|t,

tt)ä^renb welchen ba§ Sweater gef(i)Ioffen bleiben füllte. ®amit

fielen aber au(^ bie Urlaubäbeminigungen on einzelne 9}iit=

glieber weg, treil ba§ ^erfonal ftet§ fümplett bleiben fottte.
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5(n ber ©:pi^e bcr Sü^nenleitung ftanb je|t 33aron öon

5£^Q(^ter, mit bem $itcl al§ SDireftor. ^aiii^ä) ^atte er bie^

©teile fc^on juöor eingenommen, wenn auc^ feine '^ßlaä^i'

befugni^ eine bef(^rönftere gemefen mar. 2)a§ SSertraue^r

meid)e§ il^m aber ^önig Söil^elm f(^en!te, recf)tfertigte er i;^

einer Sßeije, mie fie nic^t ibealer gebac^t werben !ann. :3Jeber

3on ein echter ^abalier, öerbanb er mit ben feinften 9Jia=

nieren eine 2ieben§mürbig!eit be» S3ene^men§ unb eine ^umonc

33e^anblung feiner Untergebenen, bie i^re |)er5en gemann,

fo ha^ [ie afle für il^n bur(^'§ ^^euer gegangen mären; eine

glüdElii^e ©timmung, bie er im i^ntereffe beg ^ienfteS trefflid^

auszubeuten berftanb, inbem er niemals mit Stenitenj ober

üblem SBillen ju fämpfen ^atte unb feine 5Inorbnungen glott

befolgt mürben. SDabei mar er ein burc^auS recbtlic^er ß{)a=

rafter, trat 5iiemanb ju nal^e unb na^m fid) entfc^ieben

2)effen an, bem Unrecht gefdie^en mar. D^ne je ju bc'

fürchten, fi(^ etmaS ju bergeben, öerfügte er fic^ nöt|igenfall§

felbft in bie SQöo^nung eine§ 5Kttgüebe§, mit bem ein 5Inftanb

bro^te, ]pxaä) mit bemfelben, prte e§ rufiig an, rebete i!^m

äu, feine g^orberung ober feinen SBunfd) fallen ju taffen,

menn bie S3ere(i^tigung baju fet}Ite, ober fc^affte er 51b:^ilfe,.

menn ba§ ^zä)i auf feiner @eite mar. 5luf biefe SBci^e

machte er gar mondie SSorfteflung möglich, bie, menn er auf

feinem ©ireftioneftul^Ie ft|en geblieben möre unb nur fc^riftlicfi

fic^ auSgelaffen l^ätte, in bie Srü^e l^ätte ge^en muffen.

®abei machte er leinen Unterfc^ieb in ber ^^erfon, geigte fic^

gegen lein DJtitglieb pöorlommenber al§ gegen ba§ anbere

unb bemirlte baburd) ein angenel^meS loIIegiaIif(^e§ Sßer^ältni^

unter einanber, ba§ burcf) leine lleinlici^e ©iferfuc^t geftört

mürbe, meil leine 5ßeranlaffung baju bo war. ^ebem mürbe

fein 3*ed)t unb bie if)m gebü^renbe 9lolIe p 2;^eil. 2öäd)ter'§
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feiner l^unftfinn unb %ali fül^rlen i^n [tet§ auf ben redeten

2öeg unb in smeifel^aften ^üüm berftanb er e» bie ri(^tige

5lu§tt)Q!^I ju treffen, fo bnp feine ©ntfcfieibung ftetö 5tn=

erfennung finben muBte. ©elbft feine SSorliebe für5!JiUe. 9Jiarconi

tl^at feiner ^Popularität feinen ©intrag, benn fie galt ber

^ünfllerin unb nic^t ber grau. Ueberbie^ ää^Itc biefe 2:rä=

gerin be§ naiben SfoHenfad)» 40 ^a!^re, bie man i^r aber

auf ber 331i^ne nic^t anmertte. ^^re feinen ©efit^tgjüge unb

jugenblic^ elaftifc^e ©eftalt öerlie^en i^r ba» 5(u§fe^en un=

bergönglic^er ^ugenb; bamit Derbanb fie ein anwerft f9m=

pat^if(i)e» Crgan, fo ba^ fie bi§ an i^r frü^^eitigeg (Snbe

deiner ju m\ö)tn brauefite unb ba§ ^ubUfum i^r gac^ in

feinen anbern |)änben n)ünj(^te.

S^eilö ala (Srfa| für abgegangene 5)iitglieber, t^eil§ jur

33erme^rung be§ ^erfonals maren um bieje Qdt neue @n=

gagements einiger bebeutenben 5JlitgIieber erfolgt ; in ber Oper

ber 3:enorift ©erfteder, ber fcf)on genannte 33aBbuffo Üt^obe

unb bie ^ierlic^e ©oubrette Tlüz. DJZe^er, bie eben fo geraanbt

fpielte al§ fang. 3^r Abgang mürbe fcfimerjlic^ empfunben,

obgleicf) e§ il^ren 9?a(^foIgerinnen girier» unb Saurent (fpäter

9Jhne. |)eim) an 9?outine nid)t gebrac^. .^m ©(^aufpiel ber

|)elbenlieb^aber ^Jtaurer unb ber ß^arafterbarfteller unb

^omüer ©naut^. 33on 5)amen 2Kae. ^nott al§ erfte ßieb=

l^aberin. ©in trefflicher ©tamm p einem 9Jacf)mu(^§ fanb

fic^ in ber bramatif(|en ©(^ule öor, bie leiber aufgelöft, fpöter

übrigens mieber l^ergefteHt mürbe unb oon melc^em bie älteften

unb tüc^tigften Zöglinge tfieite in ba§ Cr(^efter, t^eitä in

ben ©ingi^or eintraten. Unter benen, totlä)t fi(^ burc^ i^r

:^erdorragenbe§ 3:alent balb au§ biefer Stellung ^erau§ Sal^n

brachen unb ^iä) einen 9iamen mact)ten, befinben fic^ mehrere,

benen altere 3;^eaterfreunbe eine gleid) banfbare Erinnerung
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an il^re l^eröorragenbe Seiflungen bewahrt ^oben, öon tt)elcf)en

ein 5[liitglieb [ic^ ^eute no(^ ber ^öd)ften @un[t be§ ^ublifum§

erfreut unb ein fefir gef(^ä|te» SRitglieb ber föniglic^en |)of=

bü^ne ift. g§ ift bie^ Tlmt. ^ugufte @d)mibt, bamal§ DJiüe.

agitier, öon ber fiernai^ nocf) bie Diebe fein fofl. ©ie anberen

toaren bie |)erren ^pejolb, ßunj, gr. ©(^mibt, Selj, S3raun unb

bie SJiUe». ©d^iebinger unb 5l^Ie§. ®ie erftere unter biefen

beiben !^eirat^ete, tt)ie f(i)on gefagt, ben ©(^oufpieler unb 2ieb=

l^aberfpieler 5[ReDiu5, bie Ie|tere eriüorb iiä) fpäter in Seipjig

einen bebeutenben 9tuf unb ^eirat^ete ben ^apeümeifter unb

^omponiften 2or|ing. " S)er ©o^n au§ biefer (5§e ift im Dorigen

^ai)x ^ier angeftellt getnefen.

3ln biefe 3eit faßt ber 5lbgang @^Iair'§ naä) 9Jtünc|en

unb ber Sob öon SSincenj, ber Don einer afuten i?ranf§eit

rofc^ toeggerofft h)urbe. 2)iefc entpfinblic^en Sücfen würben

aber burc^ 9Jiaurer unb 9t!^obe in ber 5trt aufgefüllt, 'i)a%

wenn fie aucf) itire SSorgönger in it)rer ©pecialität nic^t

erreichten, bofür lieber 6igenfd)aften befa^en, in benen fie

jene überragten. <Bo glänzte ^kurer nii^t nur al§ |)elb

unb Sieb^aber, fonbem namentlict) aucf) in feinen !omif(^en

ÜtoUen unb war unwiberfte^Iic^ wenn er j. S. in Weiterem

9}iDment ju ladien anfing. @§ ging i!^m bie^ fo öon |)er5en,

baB 5(tleö mitlact)en mu^te. @in ©i^üler ^fflanb'» ma^U
er feinem Öe^rer aüe (S^re. i^n fpäterer !^tii trat er in'ä

§a(^ ber SSäter über, in weictiem er burc^ bie 9iobIeffe feiner

5t!tion fe^r S9ebeutenbe§ leiftete. ^n biefem 2öirfung§freife

wirb er no(^ öielen S^eaterfreunben in Erinnerung fein, ba

c§ no(i^ ni(f)t fo gar lange l^er ift, feit er au§ bem Seben

gefc^ieben. ©eine ©attin bie fc^on a(ä Wut. ©(^affner l^ier,

engagirt worben war, ^atte öiele ^a!^re baö '^aä) ber fentimen=

taten Sieb^aberinnen inne.
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%n 9t^obe roax eine überaus glüdli(^e ^cquifition 9em<i(^t

ttjorben, inbem er ni(^t nur in ber Oper, fonbern ebenfo im

8uft= unb ©d)ouf^3ieIe fe^r öermenbbor war. S)en meiften

Erfolg l^atte er in 9ioflen, in benen er feinen naturmüdifigen

^umor jur ©eltung bringen fonnte, mag fein ^oftor Sartolo

im „Sarbier öon ©eDiüa" bett)ie§, ben er \o fc^uf, wie i^n

©erftel mä) \f)m fpielte unb wie er ^eute nixi^ auf ben

Srettern ju fe^en ift. 33ermöge feiner tü(J^tigen mufifaüfc^en

Silbung war i^m ba§ 5trrangiren öon @efang§= unb ^n=

ftrumentalnummern in 5ßaubeöiüe§ ober ©ingfpiekn ein

2ei(^te§. ©inen 93eleg |iefür bietet bic Duberture, bie er

al§ ©ignor 9tatticatti im „^apeömeifter öon SSenebig/'

anflatt ber unbebeutenben Driginalfompofition oom Cr(^efter

fpielen lie^. @§ war bie Duberture ju Sancreb, bie er \\ä)

baju auSerfe^en, an bereu ©teile öielleic^t je^t ein anbere§

Sonftücf gewählt werben fönnte, wenn fic^ 'i)a§i bamatige

^Arrangement nic^t mel^r in ber 9{egiftrotur borfinben ober

bie ^iece bem 3eit9^f'^n^ö<^ ni'^t entfprei^en foflte. ©anj

urfomifct) war er aU ©ultan @c^al;ababal^am in bem SSaube=

bitte ,;33är unb Saffa" bon ©cribe. 3n biefer S8urle§!e

würbe er bon ©naut^, ber ben Striftapatti fpielte unb olä

berüeibeter 33är mit SSirtuofität bie ©abotte tanjte, boräügU^

unterftü^t. Unb bodf) war ©naut:^ !^auptfäd)Ii(^ für c^argirte

ß^arafterroHen engagirt; allein ha^i fomifd)e Clement ftedtte

bei i^m fo tief, ba$ man i^n l^eute biefe broüige 3^igur,

morgen ben e^rlici^en alten 6oo!e, biefeS ©ctieufal in ^Im-

fct)engeftalt, in ber Sragöbie „^arteiwut^" bon ^i^ö'^^^'/ un=

mittelbar barauf ben <Bä)zUt in 9taupa(^'§ „3ßit9eif^" «"^

„©cf)Iei(J)^änbIern" unb bann ©e^ter in „Söil^elm %t\i"

fpielen fe^en fonnte. (Sine wa^r^aft flaffifctie gigur war fein

©rübler in „5lbbo!at^ unb SSauer," ben er fpäter ©runert
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abtreten mu^te, ber aber toeit hinter feinem 93orgänger ^mM-
blieb. 3iuc^ in ber Oper fanb er 3Serit)enbung, inbem er

in „5)on ^uan" ben 5J?afetto fang. SDa§ eigentliche (ä^ü=

rafterfac^ lag in ben ^änben ^ieb!e'§, ber unter 5tnberem

ben Höallenftein auf eine SBeife barjufteüen öerftanb, mt man
i!|n |ier Don feinem feiner S^iad^folger fo gut p fe^en be!am.

%uö) al§ griebric^ ber (Sro^e, im „2ag§befe^(" unb „^önig§=

befe|t" öon %'6p^tx fielet er unübertroffen ba. TOit Otec^t

burfte er bo!^er an ©e^belmann, ber in einem löngft öer=

geffenen <Stüc! al§ <&ct)auf|)ie(er ben imitirten griebric^ bar=

fteüte, tt)ä^renb 5}iieb!e ben eckten ^önig fpielte, bie ftoljeu

aSorte fc^reiben: „^^rieberic^ ber ßinjige an grieberic^ ben

@ro^en." 35er ^uffü^rung mar nämüc§ ein SiHetmec^fel

jmifdjen biefen beiben ^unftgrößen öorangegangen, burc^ hm
Umftanb üeranla^t, ba^ 9J?ieb!e auc^ 9tegiffeur mar unb in

biefer @igenjd)aft fic^ mit ©et>belmann ju Derftönbigen l^atte.

2)ie @emüt^Iict)!eit in ber ^ü^rung ber iftegic p bama=

liger 3eit mag ein tragüomifc^er Smifc^enfaU iüuftriren, ber fid^

am 5lbenb ber SBorfteüung be§ „^öniggbefe^I" jutrug.

5)hurer, ber in biefem <BtM einen ^Jiajor ber |)ufaren

bar^ufteHen l^atte, mar ju einem SDiner eingelaben morben,

ta^ ^rinj 5t. öon |). 5)1. gab unb meld^em auc^ mehrere

Offiziere anmo^nten. SE)er ß^ampagner f(oß in ©trömen

unb ber ^prinj, ber e» gerne fa^, menn feine 2Beine äBürbigung

fanbcn, ^atte e§ ganj befonberS auf ben 9}iimen angelegt,

um ben ©pa^ ju ^aben, i^n in fe^r angefieiterter (Stimmung

auf ber Süfme ju fe^en. 2)ie^ gelang fo feljr, ba^ äu(e|t

äu befürchten ftanb, 5JJaurer möchte gar nic^t fpielen fönnen.

©omeit !am e§ aber nic^t, bod) mar er fo auögelaffen ge=

morben, ha^ er ben SSorfdilag ma^te, i^n in'§ Sweater ju

begleiten unb ben Otegiffeur 9)iieb!e ju benadiric^tigen , er
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liege total 16etrun!en im ^Jtolerfaal unb man miffe mä)t,

ma§ man mit i^m beginnen jode. (Siner ber effiliere ü6er=

no^m biefe aJiiffion unb traf 3}tiebfe auf ber 5ßü^ne, bereits

im oollen Ornat be§ ^önigg griebric^. 2)er <Bö)xtd be§

9iegiffeur§ mar über aüe 33ef(f)reibung gro^ unb man bemerfte,

mie er unter ber ©c^minfe erblaffte, ©ogleirfi eilte er in

ben ©aal, mo er ju feinem (Sntfe^en ben Kollegen mie in

gönglid^ bemu^tlofem ^uftanbe ouf bem 39oben liegenb unb

t)ie übrigen geftgöfte be§ ^rin^en um i^n befc^äftigt fanb.

„^ah' id) e§ bot^ geahnt" rief er au§ ouf ben 9Jiimen äu=

fc^reitenb; „bu ptteft biefe ©inlabung gar ni(|t onne^men

joHen. 2öenn man ju f^jielen ^at, ge^t man ju feinem @e=

läge. 5)iaurer, fomm boc^ ju bir; ic^ bin ein gefc^Iagener

Mann, menn bu nii^t auftreten fannft. ®er ^önig fommt

]^eute 5lbenb in§ Sfieater. greunb, — 33ruber, — ©c^mein,

raffe bic^ auf, \ä) mei^ mir fonft nii^t ju Reifen!" ©abei

ging SJiiebfe üerämeifIung§üoII auf unb ah, roa§ in bem mili=

türifcS^en ,(?oftüm, mit bem ©tern auf ber Sruft unb bem

^rücfenftodf in ber §anb ficf) gerabeju poffirlid) au§na(}m.

^Jtaurer ^ijrte aber fcfieinbar ni(^t§, fonbern gab nur burc^

unartifulirte Saute ju öerfte^en, tta^ er feiner ©inne burd)=

au§ nic^t mä(i)tig fei unb einen §D§en ®rab öon Unbel^agen

öerfpüre. ©nblic^, al§ bie SSerjmeiflung 9)iiebfe'§ ben I)öc^ften

@rab erreicht unb er gebro^t ^atte jum ®ire!tor ju ge^en

unb ben SSorfaK jur 5)?elbung p bringen, ftanb ^Waurer

ouf unb fagte: „bu meinft ic^ fei total betrunfen ? Seru^ige

bid); einen tü(|tigen |)aarbeutel t)ahz lä) mo(;I; ober fpielen

fonn \ö) bo(^. ^ä) merbe fogteic^ in bie ©orberobe ge^en

unb m\ä) onüeiben." S)amit ging er meg. S)ie 2Serämeif=

lung 5Jlieb!e'§ l^atte fi(i) je^t in 3oi^" öermanbelt, ba$ fo

mit i^m gefpielt morben mar; hoä) beruhigte er \iä) bolb
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tüieber M bem ©ebanfen, ba^ bie SßorfleHung feine Störung

erütt. 3(ud) trug er e» 5}iaurer nt(^t na^, bem man übrigen^

feinen angeheiterten ^uf^^n^ toot)! anmerfte, ber aber glü(f=

lieber SBeije an ber 9ioI(e ni(^t§ öerbarb.

2)en Offizieren ber ©amifon Stuttgart mar ber ^uti^itt

in bie 9täume be§ S^eaterS burrf) bie öerfc^iebenen 5)ienft=

Derrid)tungen fe^r erleichtert, mel(^e fie in biefem @ebäube

tiatten. 3unä(^ft befanb fic^ bie ©c^Io^ma(^e im ^orterre,

unb ben Äommanbanten berfelben mar ber S3efud) ber 58or=

fleüungen am 5tbenb unb felbft ju ben groben geftattet. <So=

bann mu^te ^a(i)t§ bie auf ber 33ü^ne befinbti(^e 9Jiannf(^aft

öifitirt merben, mel(?^c öon ber 2;^eaterma(^e mä) beren

^bjug jurücfgeblieben, unb, ma§ bie meiften 5Jn!nüpfung§=

:pun!te bot, mürbe jeber großem 5tbt^eilung bon 5!)iilitär=

ftatiflen ein Offizier beigegeben, ber mä^renb ^robe unb

5iup^rung auf ber 5ßü^ne ^u bleiben ^atte, um bei etmaigen

^u§f(^reilungen al§ 2Sorgefe|ter einzugreifen. ®iefe @in=

ricf)tung mürbe in ^otge einer aHju großen ^iaiöetöt bon

einigen ©olbaten getroffen, meli^e eine f(ä)öne Sragöbin ouf

einer 58a^re Don ber S3ü^ne megsutragen Ratten unb fic^ gar

ju ^anbgreifüd) überzeugen moüten, ob fie mirtlic^ tobt fei.

(Sin am Eingang jur 23ü^ne aufgefteßter Soften, melc^er

ebenfalls Difitirt merben mußte, gab noc^ meitere SSeranlaffung

zum 33etreten ber 33retter. ®abur(^ mürbe e§ leicht, bie S3e=

fanntf^aft ber 2)amen be§ S^eaterS z^ mad^en, benen bie

jungen SieutenantS fid) buri^ bie Ferren borftelten laffen

tonnten, bie fie meift bon ber ©c^lo^mac^e ^er fannten.

Unter ben au§ ber aufgelöften bramatifc^en ©diule in

ben 6§or eingereihten jungen Gräften, arbeiteten \\ä) balb

mel^rere empor, inbem fie burd) i^re Seiflungen in glönzenber

2öeife bie grünblic^e 33ilbung beim 2;^eater bermert^eten.
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lüelcfie [ie in biefer Slnftolt gcnoffcn Ratten. Die |)etren

Selj unb gr. ©ciimibt brachten aU i)ireftoren ben ©ingd^or

Quf eine ^ö'ijt rate er |ic nie juDor eingenommen. SDer le^tere

tt)Qr jugleicf) ©c^aufpieler unb ©ön^er, in loeldier ®genj(!^aft

er einen gang anerfennenStoert^en 2Bir!ung§frei5 l^otte, bi§ i^m

nod^ Selj' 5lbgang auöfc^Iie^Iid) bie ©l^rbireftion unb %uö=

bilbung jugenbliciier Stimmen sufiel. ?turf) 33raun ^otte [i(^

ju einem gonj brau(i)baren feriöfen ßieb^aber oufgefdiroungen.

,^unä füHte lange ^o^re ^inbur(i^ ba§ ^d^ eine» swciten

53affi[tcn mit großer 5(nerfennung qu§, unb beroieä feine ge=

biegene muftfalijrfie SSefö^igung gleid^faöS burd^ Silbung gar

mancijer ©änger, bie i^ren erften Untenid^t bei ifjm geno^en

unb meiere bie ©runblage i^rer richtig gef(^ulten Stimme

nur il^m berbanften. 2)ie glänjenbfte Stellung errang [ic^

aber ^-Pejolb, bem ein glücflii^er Umftonb rojc^ empor, ju

tÄnfe^en unb brillantem Engagement oerl^alf. 9?a(^bem er

längere !^tit ijinburd^ nur in fleinen ^artieen befc^öftigt

gemefen mar unb öorüberge^enb in ?Iug§burg jeine .Prüfte

öerfu(i)t l^atte, Ia§ man ifm eine§ 2:age§ in ber iRoIIe bc§

®on ^mn auf bem 3;^eater3ettel. 9Jian fc^üttelte barüber

ben ^opf unb ging mit großem 5Ri§trauen in bie 93or=

ftellung; benn bas Unternehmen mar ni(^t flein, naä) einem

|)äfer, ber er!ran!t mar, biefe fc^mierige ^artie ju übernehmen.

3)ie Oper foflte aber gegeben merben unb fo mu^te ein @r=

fa|mann biefe ÜtoIIe übernehmen. 51lle§ mar erftount als

^ejolb feine pracf>tDoöe Stimme ertönen lie^, mit ber er eine

tQraft in ber Siefe unb einen S(i)mel3 in ber |)ö;^e ent=

micfelte, bie einen Sturm öon SBeifatt enegte, meld^er einen

öoöenbeten Sieg bebeutete. (Beme überfal^ man i^m ben

SWongel jener (Sleganj be§ Spiel§, bie |)öfer auSjeirfinete,

mel(^e ^pejolb aber bur(^ eine frif(^e, lebenbige 5l!tion ju er=
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f€^en nju^te. 5)er feitbem Uebcrfel^ene mar mit einem 5ÄaIe

ein gemachter ^ann. 2)ie gro^e SeiftungSfö^igfeit biefe»

^nj'tlcrö in ber Cper f^nnjeicfmet ficf) am erficf)tlicf)ften ba=

tmä), baß er neben !^o^en S3ariton= anÖ) ^a^paxtkn fingen

tonnte. (Sr übernahm ben ©oraftro, fpätec 33ertram in

„Stöbert" unb 3qi^P^^' '^^^ ^^ ä" ^'"^^^ ffi"^^^ glänjenbften

Stollen mai^te unb in meldier i^n felbft Pfi^ef fpäter ni(^t

übertraf, obglei^ biefer über ein toeit mäd)tigere§ ©timm=

organ öerfügte. 5tu(^ im Sßaubeöille leiftete ^ejolb, nament=

(ict) in Reitern Stollen fel^r Diel, unb fein |)an§ Regele Don

©c^nait^, ben er im „S^eft ber |)anbtt)er!er" mit ber treff=

It(|en ©c^mibt aU ©ret^Ie Ä'upmaul Don ©trümpfelbac^

fang, fte^en beibe einjig in i^rer 5Irt ba. S)er bamaüge

Dramaturg ©c^Iotterbedf l^atte biefe (Spifobe p ^ngel^'»

Sieberfpiel l^injugebiti^tet. Sei ber 9*eprife biefe§ ^armlofen

©tücfe» Dor mehreren ^^ren fefilte biefe Spifobe in (5r=

mangelung ber paffenben 9tepräfentanten für biefe Stollen,

benn ^ßejolb mar abgegangen urtb SRme. ©(^mibt unterbeffen

in'§ ^aä) ber ^Iten übergetreten; auä) !^ätte man bamal§

fct)Dn nic^t mel)r ba§ bepbige, mo^Ifeile ßeben in ©c^maben

burc^ bie 2Borte fennjeidinen tonnen: „5t blauer ^Jtontag

foft' fei^g 53a^e unb bubelDoü leift bu in'» 5ßett." 5lber

aud) im ©cf)aufpiel na^m ^ejolb eine e^renooUe ©teüe ein,

fomo^I in emften mie in fomifdien Stoßen. 5lm beften ge=

langen it)m bie Dtaturburfcfien, bei benen if)m fein trocfener

|>umor 5u ftatten tam. 35aB aber jebe§ fünftterifc^e Seiftung§=

Dermögen feine (Sren^en ^ot, jeigte fic^ auct) an i^m, al§ er,

nact) 9tbna§me be§ SBo^IIoutS unb ber ^raft feiner ©timme
in ba§ 58uffofa(^ übertrat, ta^ ^nbiDibualifinmg Derlangt,

bie i^m nii^t ju ©ebote ftanb. 9)tme. 5lugufte ©c^mibt,

Don ber foeben bie Stebe mar unb meiere ^eute noc^ aU
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rüftige ?Ilte eine unerje|6Qre (Speciolitöt i[l, bebarf aU

jolcfie für feinen S^eaterfreunb einer 3lujtrijd)ung ; aber il^re

i^ugenbleiflungen gel)ören ber Erinnerung an. '^aä) bem

fünfzigjährigen Jubiläum, ba§ biefe ^ünfüerin öor nb(^ nid^t

langer 3eit feierte, märe man berfuc^t fie für älter ju galten

aU fie ift, aber i^re Saufbofin buri^ bie bramatifc^e (Sd)ule

gab i^r gar frü^jeitig (Gelegenheit bie Sü^ne p betreten. S^=

erft oerfud)te fie fid^ in 5?inberroIten unb bann, nac^ (Eintritt in

ba§ jungfräuliche 5tlter in ®efang»= unb jugenblic^en ^pailien,

ja felbft al§ Sänserin; fi^Iiepd) fielen i§r nadi unb xxaö)

immer bebeutenbere 5lufgaben ju. 9iamentlid) leiftete fie,

al§ (5et)belmann i^rem 2:alente nac^brücflic^ ju |)ilfe gefommen

mar, aU Soni in „2)ie ^Jio^rin" unb ganj befonberS aU

©retcS^en im „gauft" unb ö^nlic^en Slotlen fe^r 33ebeutenbe§.

5tt§ ^precioja !am i^r i^re ®efang= unb Stanjfunft unb in

ftummen Partien, mie geneüa unb '^eldo il^re au»gejei(^nete

5Jiimif ju ftatten. i^^re äierlic^e ©eftalt geftattete i^r fe^r

lange biefeS gelb il^rcr Sl^ötigfeit mit @lücf ju bel^aupten,

unb nur ungern fal^ man fie in§ '^aä) ber 5Ilten übertreten,

in bem fie noi^ fieute al» ba§ einzige ofliD gebliebene SD^itglieb

au§ ber 3ßit öon e!^emal§ übrig geblieben ift! 3^r 2;alent

für SialeÜroHen ift foeben aU ©ret^Ie ^erborge^oben morben,

unb mo§ fie al§ ^Börbele in „©orf unb ©tabt" leiftet, be=

barf feiner befonbern ^nfül^rung, ba fie biefe nod^ immer

unb in einer ganj unübertreparen 2öeife f^ielt. ^afür

mag aber ein Sßort über bie el^emalige 53efe^ung biefe» @tü(f§

feine ©teile finben, baj bie§ nirgenbS in fo boütommener

Sßeife mögIi(S^ mar, obgleii^ bamit bem 3^^*^^^? borgegriffen

mirb. ^ejolb, bem ba§ äc^t ©(^mäbifc^e ebenfo gelöufig

mar, mie 9Jime. ©d)mibt, fpielte ben Sinbenmirt!^, 9)?me.

2ßen|el bo§ Sorte, oI§ mel(^e§ fie boa Urfc^mäbifd^e unb

1
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|)0(i^beulfc()=fc^tt)Q6if(i)e mit unübertrcf[Ii(i^er SBirtuofitöt \pxaä),

unb griebr; ©c^mibt, ber @atte ber 5tugu[le, ben ß^riftopl^

33Qlber. 2)ie übrigen Stollen !onnte jebe anbete Sü^ne gleich

gut befe|en, aber ba§ genannte öierblätterige Kleeblatt mactite

bie Sarfteüung in i^rer 2lrt üaffijc^.

'^aä) bem frühzeitigen Sobe be» greil^errn bon SÖ3ä(^ter

ju 5Infang ber jn)an5iger 3a^re, ^tte ber SSorftanb ber

!öniglid)en ^priöatbibliot^ef, |)Dfrat^ bon Se^r bie ^ireftion

öe§ Sweaters er^Iten. @r toor ein 9Jiann öon feiner geiftiger

Silbung, ^unftfinn unb SSerftönbni^, babei ein geraber, e;^ren=

fefter ß^aralter. ^^tn fiel junäcfift bie 5Iufgabe gu einige

obgegangene bebeutenbe Prüfte ju erfe|en. @§ gefc^a^ bie|

im ©diaufpiel burc^ ba§ Engagement öon SBalbacf), al§ ge=

je|ten Sieb^aber, fpäter derbienftöoller 9tegiffeur fomie in

SßäterroHen t^tig unb fcä^Iie^tid) Dberinf|)e!tor be§ 2^eater§.

©ein 5tame lebt burci) feinen madern ©o^n nod) auf ber

33ü^ne fort, ©obann ber ^liüe. @tubenrau(^, al§ tragifc^e

8iebl}aberin, mie in 5Inftanb§= unb ©alonroflen glei(^ ]^eröor=

ragenb, ein gelb, ba§ fie big ju il^rem 9tücftritt öon ber

Sü^ne im ^fa^re 1846 mit gleicher ^raft unb 5lu§bauer

behauptete. ^:^rem SSorbilb öerbanfte e§ SJitte. ©ieber, je|ige

5ERme. SBen^el öorjugämeife, ba^ fie aU gon^ junge§ 9)?äbd^en

unmittelbar barauf in biefe» ^aä) eintreten tonnte, ^n ber

Oper mürbe |)ambu(i) aU erfter, Sift aU jmeiter 2;enor an=

geftellt. SKit Ie|terem ging e§ ganj eigent^ umlief); meil bie

l^ö^ere ©timmlage fid) burdiauS ni(^t einftellen moHte, mürbe

er feiner fonftigen 53rau(i)bar!eit megen in tiefer liegenbe,

namentlid) diargirte Partien in ber ©pieloper eingemiefen,

©0 fpielte er 3. S. ben Klausner in SJiarft^ner'S „2;em|)Ier

unb Sübin/' ben «ruber Pförtner in 5tuber'§ „g^ioritla,"

fomie aucf) ä^nlic^e Stollen im Suftfpiel mit großem ©rfolg.

4
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©ein urjprüngti^ be[timmte§ ga(| mußte aber einem 5tnbern

anoertraut merbcn, unb fo mürbe ^tnt\ä), unb bcr biefer

bolb mieber abging, Sourn^ angefteüt, bor burc^ feine an=

genehme (Srfc^einung unb ^üh]ä)t ©limme einen guten @in=

brucf machte, ^er iftegie maä)it er beS^alb ju fcfiaffen, weil

er mä)i fe[t mufifalifct) mar, me§!^alb ^rebs il^n fd^er^meife

ben SSeteran ber 5lnfönger nannte. @r öerlieB ba^er auc^

bie t^eatralifc^e Saufba^n, fe^rte jum !aufmännifc^en '^aö^

jurücf unb befaßte [id^ fpater mit ^öu[er= unb @uteröer=

föufen. ^amhuä) befa^ im ©egenja| jum SBorigen un=

jc^ä|bare (äigenfc^aften al§ ©änger; eine munberbar meictie,

biegfame, bobei aber hoä) fo öolltönenbe Stimme, um alle

^artieen, Iprifc^e unb bramatifd^e mit S3raöour fingen ju

fönnen. 23on |)elbentenoren mu^te man bamalä nod^ nichts.

©abei mar er fo burd) unb burd) mufifaüfd) feft unb ge=

bilbet unb befaß ein fo enorme» ©eböc^tniß, bo^ er inner=

l^alb ac^t 2;agen bie ftärffte 9tolle ein^uftubiren im ©tanbe

mar. 2öa§ man |)ambu(^ öorlegtc, fang er Dom Slatt. @r

mürbe fogleid^ lebenslönglii^ angeftettt, mit ber ganj befon=

bern SBeftimmung, t^a^ er, menn er in ber Oper nid)t me^r

tl^ätig fein fönnte, al§ SSioIinift in ha§i Orc^efter überzutreten

l^abe. 6r mar nemlic^ aud^ ein trefflicher ©eiger unb mirftc

beS^atb in ^riüotfreifen ebenfo beijn ©trei(^= mie beim 35ofal=

quartett mit. @in ollsu früfier Sob mad)te leiber biefe S3e=

[timmung überflüffig. ©eine Sßittme lebt noct) ^ier unb eine

feiner %ö6)kx ift bie ©attin be§ ^rofeffor» Dr. 3^aißt.

@ine anbere, ^öc^ft midjtige 5tcquifition, bie aber ben

beiben angeführten noc^ um ein paar ^fa^re borauägegangen

(1820), mar bie ^ßeter Sinbpaintner'g al§ ^apettmeifter. SBie

e§ 30'ienf(^en gibt, bie ^n gelbl^erren geboren finb, fo mar

er geborener S)irigent eine§ Drd^efterg. 2)er Slaftftodf mar
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fein aJiorfc^oIIgftQb, unb menn er biefen jur ^anb mf)m
unb f(J^tt)ang, überfam 9)hififcr unb «Sänger ein (5m[t unb

ein geuer, bem ni(f)t§ ju lüiberfte^en öermo^te. ©ein bli^en=

bea 5Iuge übertrac^te Mt, unb ^ebermann beftrebte [ic^, fein

3)iögli(i)[te» ju leiften. @r machte ba» Crciiefter ju bem roa^

e§ noc^ ^eute ift, inbem er für abge^enbe immer tü(^tigc

neue Prüfte ju gewinnen mu^te. S)arunter glänzten ganj

befonber»: 5lben^eim für bie SSioIine, jugleic^ tüchtiger Or=

(i^efler=^ireftor unb ^omponifl, Krüger, aSater, gflöte, S3eer=

l^alter Klarinette, 9teu!ird^ner ^agott, 33o^rer SSioIonceö unb

anbere me^r. 5)abei entmicfelte er eine ungemeine 3;^ätig=

feit, bie e§ mögli(^ machte, ha^ je mä) 6, f|)Qteften» 8 SBoc^en

eine neue ober neu einftubirte Oper auf§ 9tepertoir gefegt

toerben fonnte. 2)a§ 9Jeueinftubiren fom ober beS^oIb fel=

teuer öor, meil "i^a^ (Sinftubirte nic^t liegen gelaffen unb ta^

tmä) öergeffen mürbe; quc^ forgten bie 5DiitgIieber felbft mög=

Iicf)ft bafür ni(i)t§ ju öergeffen, meil ber Korrepetitor nic^t jum

(Sinpaufen ber Partien ba mar, fonbern bie ©oliften felbft

jufel^en mußten, mie fie ^u |)aufe mit i^ren Stollen jurec^t

famen. 2Baren bie Partien oert^eilt, fo rourbe angenommen,

baB brei ©eiten baoon jeben Sag gelernt mürben, unb fo

fonnte Sinbpaintner genau berecimen, mann bie erften groben

ftattfinben unb mann bie 5(uffü^rung angefe|t merben fönne.

@§ märe feinem DJiitglieb ju ratzen gemefen, nic^t ju xt6)Ux

Seit fertig ju merben, unb fo maren biejenigen, meiere nic^t

^inreid)enb muft!alif(^ gef(^ult maren, genötl^igt, fi(^ ouf

eigene Koften einen 9tepetitor ju galten, ^m S^eaterjargon

mürbe bie^ mit fict) raftren laffen be^eic^net, ma» fi(^ fomifc^

genug au§na^m, ba bie Samen mel^r al» bie |)crren ju

biefer 5lu6^ilfe i^re 3iipu<|t nehmen mußten. S)iefe ftrenge

2)i§ciplin, melcfie Sinbpaintner eingeführt, fe|te il^n in ben



— 52 —

©tonb, beinahe a0e§ ollem leiften ju fönnen, unb nur ganj

au§nal^m§tt)eije fel^Itc er auf bem SDirigentenftul^I [oioo^I in ber

Oper rote in ben 5tbonnement§fonjerten, bie i^m iiire @nt=

^el^ung berbanften. (Jinen jroeiten ^apeümeifter gab e» nic^t,

bafür ht^aii aber ba§ Ord^efter in bem SJtufifbireftor unb

erften 35ioIini[ten 5D^oIique einen 5Jiann, ber ni(i)t nur eine

^unflgröpe erften 9tang§ auf feinem ^nftrument, fonbern

oud) ein ausgezeichneter ^omponift unb Dirigent mar. ^n

ber Oper »ar tl^eilroeife ein neue§ 9tepertoir ju f(^affen.

©er (Slang ber altern italienif(^en 5}ieifter mar am @r6Ietd;en

unb ba ^önig 2öilt)elm ein großer greunb biefer 5lrt öon

9Jtufif mar, fo rourben, mit roenigen 5tu§na]^men, beinal^e oüe

Opern öon Stoffini gegeben, ber bamal§ im S^mif) feiner

©{^affengperiobe ftanb. ^üx bie früheren 3Ser!e biefeS

5Reifter§, ber feiner ©attin ju Siebe, bie ©ängerin mar, t)or=

jugSroeife für 2Reä5o=(5opran fc^rieb, roar in ber ÜJiüe. .^aro=

line ©tern eine jugenblidEie ^raft geroonnen roorben, meiere

bie 9tinette in ber „biebifi^en Alfter", ^fabetle in „bie 3ta=

lienerin in 5tlgier", 5lngelina in „5lfcf)enbr()bel", 9toftne im

„53orbier Don ©eüiüa", Slifabett) in ber gleichnamigen Oper

unb „Sancreb" bortrefflid^ fang unb burci^ i^re frifdie, flang=

öoUe Stimme großen (Srfolg erjielte. ^l^re ^erfönlid^teit

entfprad) öoüfommen i^rem Flamen, fonft l^ötte roo^I öeine

i^r ni(^t fein erfte§ t)eröffentli(i)te§ ©ebic^t „5In eine ©ängerin"

geroibmet. (Sanj befonber§ glänzte fie in ber le^tgenannten

^JiönnenoHe. 1)iefe§ @rftling§roer! 9ioffini'§ ift nun fo ber=

altet, ba^ man je^t fcfiroer begreifen roürbe, roie man fit^

jemals bafür fo fe^r tiabe begeiftern fönnen, roie e§ in ber

jtl^at ber gaü roar; bod^ bürften ^eute noc^ einige 9iummem

barauS großen SeifaH finben, roie auc^ „©Ifter" unb „5tfd^en=

bröbel" ber SSergeffen^eit entriffen ju roerben öerbienten;
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namentlich leitete t^ompofition, toelc^e de 59utfo=Ct)cr mit

bem unöerttJüftlidien „Sarbier" mo^I riöalifiren lann. ?(uf

biefeSBerfe folgten „Ct^ello" unb „5[ßofe§", Ie|tere ©c^öpfung

eigentlid) mefir Oratorium als C^^er, öon bem nur ber 9)krfdö

mö^renb be§ 3ug§ ber ^fraeliten burdiS 9fot^e 5Reer erhalten

blieb unb oon unfern DJiilitärmufüen aU ^parabemarfc^ ge=

fpielt mirb. «Sobann !am „S)ie S3elagerung oon ^orint^"

unb enblic^ „Seil", mit bem ber SJieifter fein ^probujiren

für'ö Sweater abf(i)IoB, inbem er bamit ein unflerblic^eS 2öerf

ber 5tac^melt l^interlaffen ^at,

5tufeer ben genannten märe no(| eine ^Inja^I anberer

Opern biefes Äomponiften ansufül^ren, bie mit me^r ober

minberem (Srfolg über bie ^Bretter gingen; bo(^ erfie^t man

fct)on aus ben angeführten, ba^ Sloffini unter ben Italienern

ba§ 9tepertoir be^errfdite. 5Diit i^m rioatifirte in ber ^ro=

buftiüitöt ber granjofe 5Iuber, beffen frühere ^ompofitionen

bebauerlic^er 2Beife aber aucf) in ber 9tegiftratur oermobem,

mie „®er ©d^nee", „ßoncert bei |)ofe", ba§ noc^ überbieS

laut bem Originaltext in (Stuttgart fpielt; „®ie 3SerIobte",

„2)er 53k§!enbaü", mit Unrecht oerbröngt buri^ 35erbi'§ ^om=

pofition; „Ser fctimarje Domino", „Teufels 5(nt^eil" u. a. m.

S)agegen bilben fein „gra 2)iabaIo", „5Raurer unb©c£)Ioffer",

„^ronbiamanten" unb „©tumme t)on ^ortici" noi^ immer

3ugöftü(fe. ©ein „2iebe§tran!" mu^te, unb ätoar mit Stecht,

bem öon S)oniäetti meieren.

Um biefe 3eit, etma 1822, gelangte auc^ l^ier „®er

greifd)ü|" an§ Sompenlic^t, für ben eine Stgat^e oor^anben

mar, mie fie nic^t geeigneter ^ätte gefunben merben !önnen.

@§ mar bie» ^Jitle. §ugl^, nat^maüge grau oon Änott, beren

l^eroorragenbe§ Salent Sinbpaintner recfjt^eitig erfannt, ju

toeiterer ^uSbilbung ^ie^erge^ogen ^atle unb beren gIocfen=
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reine, froftüolle, innige, ju |)eräen bringenbe ©timme für

biefe '^axtk in einer SBeife pa^it, tt)ie Sßeber fie nidit beffer

^älte tt)ünjc^en fönnen. ^iefe Oper entjücfte, mie anä) ^eute

nod), fo fe^r, ba| fie lange ^ät faft jeben anbern Sonntag

gegeben würbe. 2)ic 33efe^ung töar aber anä) au^er ber

genannten iRoIIe ganj auSge^eidinet. 35a§ 5Iennc^en war in

ben |)änben ber 2Jille. ©tern, ben ^Jiaj fang |)ambu(^, ben

Caspar ^äfer, altcmircnb mit ^ejolb, ben dürften ^^rebs,

ben ,^ilian 9t^obe, ben Srbförftcr 6uno ^unj, ben ©amiel

fpielte ber ßfiarafterbarfteller 9Jiieb!e, ber auc^ in biefer un=

bebeutenben UtoIIe bewies, wa§ ein ^ünftler burc^ feine ^^erfon,

5Jia§fe unb Organ barau§ ju maä)m bermag.

9ioffini wie ?tnber erforberten tüct)tige Sängerinnen, bie

fi(^ in ben ©amen ßanji, na(!^malige grau SBalbarf) unb ^rau

t). ^iftric^ fanben, bie für abgegangene 5[)iitglieber, (barunter

5}ZIIe. ©tern), erftere al§ .'^oloraturfängerin, Ie|tere aU (Sou=

'breite eintraten. 6§ waren bie$ ausgezeichnete 3Icquifitionen.

SKöe. ßanji leiftete fowol^I in ©efang al§ Spiet fe^r 53ebeu=

tenbe§, (5Imenaibe in „Sancreb", S^xünt m „2)on ^mn"
unb „^ra 3)iabolD", ^ulie in „^Jiontect^t unb Gapuletti",

5Inna in „bie wei^e grau" unb biele anbereme^r); toa§i fie

aber befonberS gierte, war bie ©infad^^eif unb 5tnfpru(i)§=

lofigfeit, mit ber fie fiel) felbft ben üetnften ?lufgaben, fogar

im 33aubeöiIIe unterjog, unb boc^ l^atte fie hmä) i^re Iang=

jährigen ^unftreifen, öor i!^rem Engagement ^ter, einen

großen 9iamen fic^ gemacht. 9Ji(i)t§ befto weniger fang fie

nad) einer brillanten folorirten ^artie öon 9loffini ober einer

bebeutenben ©pielpartie öon 5luber, bie S^rau üon Si^lingen

in „bie 2Biener in Berlin" ober übernahm fie eine iRoöe in

einem öl^nlic^en ©ingfpiel. ^^rau öon ^iftrid) !onnte fic^

äwar an 58rabour unb (Slanj mit biefer Kollegin entfernt
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nid)t meffen, aber fic tcar gleid; biefcr fe^r öielfälttg t)er=

toenbbar, unb nur babur(^ tüor e§ möglich, baß mit biefen

jtoei Äünftlerinnen, mit 9Jifle. t^ifrfier für ba§ ^erDi]'c^= unb

grau öon Änoll für ba§ j;ugenblid)=bramatif(^e gacft, eine

grofee grifcfie be§ OpernrepertoirS erholten lüerben fonnte.

®er SSerfuc^ mit biefen Gräften eine Oper in itnlienifci^er

©prac^e ju geben, fiel jebod^ nic^t fo befriebigenb au§, ta^

eine Söieber^iolung berfuc^t morben möre.

2)er ®ang ber 2)tnge mürbe im i^a^re 1825 burc^

ein (Sreigni^ unterbrodien , melc^e§ bie S^eaterbefucfier in

fieberhafte 5lufregung üerfe^te. ^uf 58efel^I be§ Königs mar

eine iöallettruppe engagirt morben. bie fedjg 5!)?onate ^inburd^

öon Cftober bi§ @nbe 9J?ärj SSorfteüungen geben foüte. Seit

me^r al§ brei^ig ^af}ren mar bieg in Stuttgart nic^t erlebt

morben ; fein Söunber, ba$ bie 9Jeugierbe gro^ mar. ©ignor

Sagtioni mar ber SaÜetmeifter, ber feine beiben ^inber,

9}iarie unb ^aul, fomie einen erften feriöfen Sänger ©tu^I=

müfler, ©roteSttänser Stiasn^, eine5Ji(le. ^ierfon für 5iationaI=

tänäc fomie eine ^tnja^I ©(jortänjer unb Sönäerinnen bon

äöien mitbrad)te. Waxk unb ^aul finb .Qunftgrö^en erften

9tange§ gemorben; erftere auf ben Sühnen bon ^ari§ unb

fionbon, Ie|terer in 33erlin, mo er feit lange aU SoIIetmeifter

im föniglic^en Opern^aufe fid^ einen bebeutenben 9Jamen

gemadjt ^at. SDamal» maren aber beibe erft im 53eginn

i^rer Saufba^n, boct) mar Waxk, 18 ^al^re alt, fct)on eine

fo ^erborragenbe .^ünftlerin, ha^ fie nur norf) me^r Uebung

auf ben 33retteru nöt^ig ^atte, um gan^ boüenbet bajufte^en.

5|3aul, jünger al§ fie, mürbe erft ^ier an'§ 2ampenli(^t ge=

möl^nt. @(i)on im erften ^Ballet, „3emire unb ^tjor ober bie

5)iacf)t ber Siebe", jeigte e§ fid), ba^ ber ä^ater Saglioni ein

ouegeseic^neter 5lrrangeur unb SJiÜe. 9Jtarie eine fe§r
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bebeutenbe ^unftgrö^e jei, bie \iö) Juäl^renb tl^reS ^iefigen

^ngogementö, ba§ im folgenben ^a^re auf ebenfo lange 3eit

fi(| roieber^olte, jur !^ö(^ften SSoüenbung \\ö) entmidelte. (S»

bleibt lüol^I unbeftritten feftgefteHt , ba^ fie, tt)a§ 5tnmut^,

©rajie unb ^^ertigfeit anbelangt, öon feiner anberen Sönäerin

trgenbtt)D übertroffen würbe, wenn aud) bie eine ober bie anbere

i^r an ^raft unb Energie überlegen roar. 3)a§ öermö^nte

5pubüfum öon ^ari§, wo fie öon ^ier au§ auftrat, tnoüte

gar nic^t glauben, ba^ ein ^^änomen biefer ?lrt, an§ einer

fo üeinen ©tobt, luie Stuttgart namentlid) bamalS mar,

jc|t erft öor il^m fic^ probujire. @§ mu^te erft ba§ SBor=

urt^eil übertt)unben »erben, e^e bie ^ünftlerin bie gebül^renbe

5tnerfennung fanb, unb Sßater Saglioni mochte be§^alb auc^

gar nict)t jugeben, ba^ er mit feiner gamiüe ^ier engagirt

gemefen fei, fonbern moüte nur ©aftrotlen gegeben ^aUn.

8aut feinem Ä'ontratte mu^te er wä^renb ber 3eit feine»

SSertrag§ in jeber ©aifon fect)§ 33aIIette ober ®ibertiffement§

einftubiren unb fo entmicfelte er eine äu^erft energifc^e

3;ptigfeit. ^eben Sag fanben mel^rftünbige groben unb

Hebungen ftatt, ju roelc^' Ie|teren ein gro^e» 3^"^"^^^ ^^

^parterre, red)t§ öom (Eingang be§ fübmeftlictien t^IügelS im

©c^Ioffe, eingeräumt morben mar. ©o folgten in oerl^äItni^=

mä^ig furjen S^H^^^^^umen „bie Sßeinlefe", in melc^er

ber (SJroteSftanjer ©tiaSn^, ber bem bamal§ ^ocfirenomirten

granjofen aJiajurier wenig nadiftanb, glänzen fonnte ; l^ierauf

!amen „ber 5lbenb eine§ 9ta|a|", „5iglae", „S^iia ober

ber fleine fdiottifc^e 2;ambour" „bie WixUtx", „ber le^te

Stag be§ ßarneüal§", „S^\i^x unb 9iofa", „Unterl^altung eine§

©ultan§" unb bie ^perte üon allen „Sanina ober i^ofo

ber brafilianif(^e 5tffe", bem ergreifenben franjöfifci^en Drama

na(?^gebilbet, in meieren 5öiajurier \x^ unberge^Iid^ gemacht
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^Qtte, an bie 9tei^c. ^u biejem, fotoie ju ein paar anbeten

Saüetten, fomponirte Sinbpaintner eine anwerft anjprei^enbe,

melßbiöfe Wu\\t, tooäu i^m immer nur fe^r turje grift ge=

lafjen »erben fonnte. ©tia§n^ foKte bie ^JoHe be§ 5lffen

übernehmen. 5Iber fei e§, bap er feiner angegriffenen @e=

funb^eit wegen e§ nic^t magte einen ganzen 5tbenb ^inbur(|,

in eine ^ffen^aut eingepUt, mit einer Wa^k bor bem ©efic^t,

feine ©prünge ju machen ober ba^ er fonfl mit Saglioni

in ©treit geriet^, genug, er er!(örte mit einem Tlak, er

fei genötl^igt feinen ^ontraft ju löfen unb er merbe abreifen.

3)ie ^BorfteHung be§ fe^nfü(i)tig erwarteten ^o!o möre baburc^

unmöglid) geworben, wenn nic^t glücfli(i)er 2Beife in 33rioI,

ber rafd) üon ^ari§ Ifiiel^er !am, ein (5rfa|mann gefunben

toorben märe, ^m ^ubüfum, ba§ nie ben magren ©runb

biefe§ raf(^en 33rud^§ genau erful^r, ermedte biefer SSorgang

eine gemiffe 5)iipimmung gegen ben feit^er fo f)oä) gefeierten

SaHetmeifter, benn ©tiaSn^ ^atte fic^ einen großen "Jln^ang

ju erwerben öerftanben. 2)iefe SSerftimmung machte \iä) aber

nic{)t nur bei ber 5lup^rung be§ „^ofo", fonbern auc^ in

ben anberen 33aIIetDorfteIIungen bemerflic^, inbem man bie

jweite 2;änäerin me^r feierte al§ bie erfte. Tlan lie^ ben

Unwillen über i^ren Später an ^Jiße. SJiarie au§, obgleich

biefe bie Kollegin weit überragte, bie nur 9?ationaItänäe mit einer

gewiffen SSirtuofitöt ju probujiren im ©tanbe war. @§ lebten

bamal§ no(^ einige öltere |)erren ^ier, bie DJiitglieber be» 33allet§

jur 3«it ^e§ |)eräog§ ^arl gewefen waren, ^auj, Sraub

unb ^ob\i, unb welche ^um 2::^eil, gleich 9)?ab. ^auli, bie

au§ berfelben ^t\t ftammte, noä) Stanjunterridit ert^eilten.

^örte man öon einem ober bem anberen biefer 23eteranen ein

Urt^cil über bie @ef(^madf§ri(^tung be§ ^ublifumS, fo be=

gegnete man nur einem mitleibigen ^opff(!^ütteIn, inbem biefe
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5Itt bc§ %an^t§, mit ?Iu§nQ!^me ber SJiüe. 3;agIiont, bur(|ou§

nid)t i^ren Seifall ^atte
; fie nannten e§ fpringen im ®egen=

fo^ ju ber gta^iöfen, fd^Ieifenben SGßeife ber alten ©c^ule.

SSie mürbe i^r 5tu§fpru(i) er[t je^t lauten, feit felbft feriöfe

Sönäerinnen i^re |)auptforce in groteSfen ©prüngen fu(i)en.

S)er 2;an5 ^at eben aud), mie ba§ ©ingen, t)a^ öielfeitig

in'§ ©d)reien ausgeartet ift, Uiüdffc^ritte gemadjt. ®er Un=

roille Dom öorigen ^a^re na^m in ber jmeiten @ngagement§=

periobe noi^ größere 5)imen[ionen an. ^3^an moüte ma^r=

nehmen, ba| ber bieämalige jcriöfe Stänjer ©uliüan unb bie

jmeite ©olotönjerin ^Jille. 9Jiee§=©t. 9{omain bon Staglioni,

feiner ^inber megen, unterbrüdft mürben, unb ba 55iüe. (Saint=

SJomain um if)rer reijenben ^eifönIicE)!eit miüen namentli(^

bie iunge ^Jtönnermelt für fic^ ^atte, fo na^m bie 2eiben=

fd)aft einen fo ^ol^en ©rab an, tiü^ fic^ im ©aale ^mei

Parteien bilbeten, moöon bie eine biefer ^ünftlerin, bie anbere

9}i(Ie. jtagüoni mie ma^nfinnig applaubirte. 2)ie ^olge

baoon mar, ba$ Slaglioni ertlörte, er mürbe nie me^r mä)

Stuttgart jurüctfe^ren. ^a, am 5lbenb be§ Ie|len 5luftreten§

feiner 2;o(i)ter, mu^te biefe im 9Jioment be§ 5lbgang§ öon

ber 33ü^ne ein Uebertreten be§ gu^eS fingiren, meil ju be=

für(i)ten ftanb, ta^ nic^t fie, fonbern i^re 9iiöaün bie 3lu§=

jeic^nung be§ erften |)eröorrufa baoontragen mürbe. S)amal§

^errfci^te noc^ bie oernünftige ©itte, ba$ nid)t en bloc, fonbern

jebe§ einzelne 9)titgUeb mit 9iamen !^eröorgerufen mürbe.

Uebrigen§ märe aud) ol^ne einen 3tt)ifd)enfaII biefer 5lrt SD^orie

Saglioni nic^t me^r ^iel^er gefommen, ba fie xa\ä) in ben

2Bettftöbten ^ari§ unb Öonbon eine fo t}0^ gefeierte ©tellung

einnaf)m, 'ba^ fie in Heinere 2Sert)äItniffe nid)t me^r gepafft

unb beal^alb biel ju ^oI}e 9tnfprüd)e gemad)t ptte. 2Benige

3fat)re l^ernac^ tankte fie in bem berütimt gemorbenen Quartett
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ber öier erften ^unftgfö^en be§ SaüetS, befle^enb ou§ ben

2)Qmen ©ra^n, ßeritto, gfonni) @läler unb 2:agIioni, totlä^t

ein Smptejario äufommenjubringen fi(^ in ben ^opf gefe|t

^ütte unb aud) in ber %'i)at pfammen brodite.

Dlad) bem 3ftücftritt be§ 2)ireftor§ bon Se^r im ^at)xt

1828 erhielt ber ^ammerf^err ber Königin, ©raf bon Scu=

trum, in ber (5igenf(t)aft qI§ |)oft^eater=:3ntenbant bie 2ei=

tung ber 33üf)ne. SJlit i^m beginnt eine neue ©poc^e, inbem

biefer 6^ef eine gro^e S^ätigfeit auf bem gefammten ^un[l=

gebiete entmicfelte. Unter bor SSorliebe für tias Sallet Ratten

Oper unb ©d)QufpieI ettüa§ D^ot^ gelitten. @§ maren Surfen

entftonben, melrf)e au§äufüt(en maren. ^n meli^er !^erbor=

ragenben Sßeife bie§ gef(^at), bafür bürgen bie 9tamen ber

^ünftler, tt)elrf)e engagirt mürben. 2Son granffurt Jörnen

jroei ^unftgrö^en, meli^e ber trepc^e ^apeümeifter ®u^r

bofelbft auSgebilbet ^atte. 9}iQe. SioriS |)au§ afe broma^

tifc^e (Sängerin unb Nobler al§ Saffift. 9}iIIe. |)au§, eine

S)Qme öon ^o^er, imponirenber ©eftalt unb mit einer fraft=

öollen, bobei aber boc^ meieren (Stimme öon umfangreirfiem

9iegifter begabt, riB al§ ®onna 5tnno in „S)on ^uan",

^ulie in ber „SSeftalin", ^egbemono in „Ot^tüo", ©röfin

:3uranic^ im „9}ia§!enban" öon 5Iuber unb bergleirfien 9ionen

alle§ mit \\ä) fort, benn [ie derbanb mit i^rer eminenten

®efang§Ieiftung eine biefer ebenbürtige S)arfteüung§gabe. 5ßer=

möge biefer mar fie be§^alb auc^ in ©pielopern fe^r der=

menbbar, in benen fie gerne mitmirfte. 5Iu(^ in Gönner»

roürn erceüirte fie, tote a(§ gibelio unb 9iümeo in „5Hon=

tec(^i unb ßapuletti" don Seüini. 35obIer oerfügte ebenfalls

über ein prarf)tdoIIe§ ©timmmaterial don bebeutenbem Um=
fang in Siefe unb §öf)e. (Seine ebenmäßige, impofante (SJe-

flalt gab feiner S)orfteQung ein gang befonbereS 9telief, ma§
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^\ä) namentlich aU ©araftro, SSertram in „Stöbert", ^ein=

ric^ YIII. in „5lnna ^okna" SBalbburg in „5)ie grembe"

üon Seflini unb anbeten Opern me^r geltenb mad^te. ©eine

SSerroenbbarfeit in ber fomifdien Oper beföieö fein ^obeftä

in ber „2)iebif(^en Alfter" öon Sloffini. Seiber mar il)m

l^ier nur eine furje 3eit be§ Söirtens befc^ieben, ba i^n frü^=

äeitig ein |)al§leiben ^eimfuc^te, bem er gar balb erlag.

S)ur(i) bie 31uflö]ung be§ gro^^erjoglid^en |)Dft:^eater§ in

3)arni[tabt waren fe^r bebeutenbe Gräfte bijponibel geiüorben,

mlä)t bie Sfntenbanj fogleic^ ju engagiren fi(^ beeilte, unb

jo !amen ©e^belmann unb SJiße. ^ed^e öom ©diaufpiel unb

ber jlenorift 33etter ^ie^er. @§ toax p)ax be!annt, ba$ ber

«ben Derftorbene ©ro^^eräog Submig IL ein großer f^reunb

be§ Sl^eaterS getoefen unb beS^alb gro$e ©ummen jäfjrlii^

barauf oertoenbet l^atte, bod) meinte man, er |obe biefe au§=

f(i)Iie^Ii(^ nur für bie Oper berauSgabt unb mar ba^er fe^r

erftaunt, in ©e^belmann eine ^unftgrö^e erften 9tang§ ge=

monnen ju !^aben. ©eine 5tntritt§roIIe al§ 6arIo§ in „6Ia=

öigo" mar ein öoflftlinbiger ©ieg für ifin, unb ber Seifaü,

ben er erntete, fteigerte ftc^ bei jeber neuen Seiftung im

p(^ften ©rabe. Dbglei(^ |)elben= unb 6^ara!terbarfteIIer,

berfdimö^te er e§ toä) nidit, aud^ in fetn!omifd^en SioIIen

aufzutreten, bie er burc^ einen gemiffen trodfenen |)umor ju

mürjen öerftanb. ©elbft im 23aubeoiIIe derfud^te er fid^ mit

©lud, benn fein |)ä^nd^en im „^^eft ber |)anbtt)erfer" mor

eine ganj borjüglic^e Seiftung. S)ie 9laupact)'fc^en Dramen

unb Suftfpiele maren bamafe an ber SlageSorbnung, in benen

©e^belmann boräug§meife gerne mirfte unb namentlirf) aU

ßrommeK, ber in mehreren berfelben borfommt, gläuäte. (Sr

mar e§, ber ben „S^ouft" l^ier für bie Jöül^ne einrid^tete unb

burc^ feinen 5l?epl^ifto eine ungel^euere ©enfation erregte.
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5öi§ häi)\n ^aik \iö) ianm ein anbetet Sll^eater an biefe

5iufgabe gewagt. S)a§ ©tue! mar aljo eine 5lrt öon ^urio=

fum, beffen Steij noc^ burci^ bie flaffifi^e 9Jiu[i! erl^ö^t

tDurbe, loeldje Sinbpaintner ba^u gejc^rieben ^atte. Dbgleii^

nun aber ©eQbelmann jel^r f)oä) gefeiert würbe unb jeine

2Bünfct)e aüerjeitS ©ntgegenfommen fanben, jo fel^nte er [ic^

bod) öon f)ier weg an einen größern 2ßirfung§frei§, woju

fi(^ ifim burc^ ein @ngagementg=^nerbieten öon Berlin au§

Gelegenheit bot. @r !am um ©ntbinbung öon feinem Ieben§=

länglichen ^ontra!t§öerpItni& ein unb trat, nac^ ©ewö^rung

biefer 33itte in ha§ ü. (5(|aufpieli^au§ in S3erlin über. Wut.

5pe(^e fpielte ba§ ^a^ bcr naiöen Sieb^aberinnen mit einer

5inmut^ unb 9tatürli(i)!eit, wie man fie nur feiten finbet;

babei war fie eine reijenbe (Srf(^einung, !ein 2Bunber alfo,

bafe i{)r alle ^tx^m entgegenf(|(ugen. ^^re ©efunb^eit war

jebo(^ etwa» angegriffen, toa§i fie öeranlafete, fcfion nac^ einem

ober jwei ^a^ren i^re ©ntlaffung na(^äufu(|en, naä) beren

(Sewü^rung fie beim Surgt^eater in 3ßien fogleici^ ein @ngage=

ment fanb. ^roax wollte man wiffen, ber ©runb i^re§

2öegge{)en§ fei in 9iiöalitäten unb @iferfü(i)teleien ju fuc^en

gewefen, bie i^r ben 51ufent^alt in «Stuttgart öerleibet l^ätten
;

aber il^r frühzeitiger 2;ob in 2Bien, naä) langem fc^weren

Seiben, \px\ä)i bafür, ba^ fie eine jarte t'^onftitution befeffen

I)aben mufe. Sßetter war öorpgSweife für ba§ I^rifc^e gac^

gewonnen worben, für ba§ au(^ feine !Iangrei(^e, frif(^e

Stimme ganj gut pa^k.

9iad)bem ©cfiaufpiel unb Oper mit au§rei(j^enben Gräften

üerfe:^en waren, gebadite bie ^ntenbauä auc^ wieber be0

33aIIet§, ba§ in minberer @ro^artig!eit al§ unter Saglioni,

^auptfödilid) jur 5Iu§fd)müdung ber Oper bienen foUte. ^n
biefer 5lbfid)t würbe ber Sönser unb ^antomimift St^omS in



- 62 -

^Jiün^en alä Seigrer unb ber ^enfionirtc föniglic^ ba^erifd^e

33a(Ietmeifter ^ox\ä)dt, SSoter be§ fpätercn SlänjerS unb 33QÜet=

meifter§, pim ^Irrangiren unb temporär jur 33ei^ilfe für

Stuttgart gewonnen, mit bem 5luftrag, eine 5tnja^I junger

2eute beiberlei @efd)(e(^t§ ^ernnjubilben. ®raf Seutrum ging

mit allem @ifer baran ba§ ^nftitut in§ Seben p rufen unb

bur(| unauSgefe^te 2^ätig!eit baffelbe möglii^ft balb bem

2;^eater nü|Iic^ ju mad^en. @§ ging aucE) überrajc^enb fdineü,

tt)ie eine im 9teboutenfaaI öeranftaltete Prüfung genugfam

bartl^at. S)ie jungen Seute ftadjen förmlit^ aufeinonber, mer

bie meifte ©ej(^icfli(|feit feigen unb ben öffentlichen 23eifaü

erringen fönne. <Bo entmicfelten fid) in furjer 3eit tedjt tüchtige

Salente, bereu ^Jkmen noci) immer in gutem 5lnbenfen fte^en.

S3efonber§ seicfineten fi(^ au§ : ©(iieerer al§ feriöfer, Söanner

ai§> ©roteSftänjer, Sßielanb, ©(^nait^mann, @(?^meiäerbart^,

al§ ©olotänjer. 5tl§ ©olotiinjerinnen : Oft (|)en!eI=S)onner§=

marf), ^tofd^er (SBalbat^), @tutf(^ (Krüger), |)örä, Opia

(^actlönber), 2öei| u. a. m. 5lnfang§ maren fie afle ^inber,

au§ benen aber Seute unb ^ünftler mürben, mit bencn auä)

ganje 33aIIete gegeben merben tonnten, ©ie bilbeten ben

©tamm be§ heutigen S9afletforp§, in .mel(!^em jebo(f) ha^

mönnlidie (Sef(i)(ed)t befanntlii^ nic^t me^r öertreten ift.

Obgleich) @raf ö. Seutrum bem Sallet, al§ feiner ©(^ö*

pfung, gro|e 5lufmer!famfeit fc^enfte, forgte er "toä^ gemiffen=

:^aft für tüchtigen Srfa^ abgel^enber Gräfte im übrigen ^unft=

gebiet, pr ba§ ©c^aufpiel mürbe ber al» ^fJaturburft^e

auSgejeicfmete ^Heijner unb al§ jugenbli(5^er Sieb^aber ber

elegante 9)iDri| gemonnen, ber ^obrij ju erfe|en l^atte, welcher

öiele ^ai)xt lang, namentlid) 5Bonoiöant§, mit öielem Beifall

gefpielt ^atte. gür 5tnftanb§bamen unb 5[Rütter mürbe 5)ia=

bame Songe, eine fel^r guberläfftge unb pfli(|tgetreue ^ünft=

J
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lerin engagirt. 5KB 2:enor trat ein für erfte Partien ber

berühmte Säger, ber 33ater ber beiben noc^ engagirten ©ö^ne,

ber burcf) feine trefflid^e @(i)ule glänjte, bie er nad) feinem

aiüdftritt bon ber Sü^ne aU Öe^rer an ber neuformirten

bramotifctien <B^nk tüchtig ju bermertljen Gelegenheit fanb.

5tuf i^n folgte SHaufc^er, ber, obgIei(^ er ben ^uIminationö=

punti feiner 2eiftung§fü|igfeit bamalS fc^on überfc^ritten ^atte,

boct) burc^ feine ©efangSfunft bie ©unft be§ ^ubli!um§ in

^o^em ©rabe fic^ p erwerben wu^te unb fpäter im fe(^5ig=

ften 2eben§ia^re fogar ben Ütaoul in ben „|)ugenotten" noc^

mit großer öraöour fang, obgleid) bies nur öermöge feiner

grünblidien ^uSbilbung möglich mar, ba er niemals über

foloffale ©timmmittel ju öerfügen gel^abt l^atte. ©eine ge=

biegcne 9)iett)obe bemöt)rte fid^ al§ Se^rer an ber bramatif(^en

©(^ule, au§ ber ^mei tüdjtige 3ö9lin9e öon il^m i^re erfte

SSermenbung fanben. (5§ mar bie^ Wut. ©rol^mann im

^oIoratur= unb 9)ine. ©teeger im bramatifc^en g^acf). DJiit

(Sef(|icf berftanb er e§ fic^ neben 9iogner (SSater be§ ©cf)au=

fpielerg unb ©ängerS) ju bel^aupten, ber über ein mä(^tige§,

unb babei bocf) überaus meidieS unb biegfameS Organ gebot,

©igenfdiaften, meldie fic^ nur auSna^mSmeife bei ^iä)U^ta=

lienern üereint finben. ©pielenb übermanb biefer bie größten

©dimierigfeiten unb bie Söne perlten au§ feiner ^el^Ie in

^abenjen unb ^iorituren mit einer ©eläufigfeit, um bie 'ü)n

manche ©ängerin beneibet ^aben mag. ©ein geuer ele!tri=

firte ba§ ^ublüum unb e§ möre nic^t ju oermunbern, menn

bie 5lnetbDte SBa^r^eit märe, ba^ er am 5lbenb, e^e bie

afteoolution in Srüffel im ^a^r 1830 ausbrach, ben ^a=
fantetto in ber „©tummen öon ^ortici" gefungen unb ba=

für einen frenetifdien 33eifaII eingeerntet t)aU, morauf un=

mittelbar auf bie neapotitanif(^en 58ü^nen= bie belgif^en
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<StrQ^en=5!)tDrbt^aten bon ben SSerfci^morenen in ©cene gefegt

würben, n)oran begretfli(i)er SSeife 9to§ner gonj unfd^ulbig

toax. ^urj borouf fam er ^ie^er unb mürbe lebenSlängltd^

engagirt. 9ia(^ etwa je!^n= bi§ ätoölfja^rigem 2ßir!en ftarb

er ju 5tnfang ber Sßierjiger ^af)xt in öer^Itni^mö^ig noc§

frühem 2eben§alter. ?ln 9t^obe'ä ©teile, ber mit %o'b ah=

gegangen mar, mürbe @er[tel aU 33uffo unb ^omifer berufen.

^a§> Sßirfen biefeg öerbienftüoüen, üielfeitigen ^ün[tler§ i[t

noc^ äu fe^r im @ebä(^tni^, aU ta^ e§ einer 5luffrif(^ung

bebürfte. 2öeniger allgemein erinnerlid^ bürfte aber ber Um=

ftanb fein, ba^ ©erftel'S (Engagement nac!^ einem ober jmei

^a:^ren n\6)i mieber erneuert mürbe unb er bon l^icr fc^ieb.

^ejolb, beffen ©timme für gro^e Partien nic^t me^r au§=

rei(^te, foflte biefe§ i^aä) auffüllen. 33alb geigte e§ \\ö) aber,

tiü^ ber ^umor aüein no(^ nidit jum Suffo mac^t, fonbem

bafe man aucf) ju inbibibualifiren berftet)en mu^. S)ie^

fonnte, mie fd^on oben angebeutet morben, ^ejolb nic^t, unb

fo mürben nai^ ni(^t langer ^eit neue Unterl^anblungen mit

©erfiel gepflogen, morauf er jum jmeiten 9)M an'§ ^iefige

Sl^eater !am, um ai§> ©änger, ©diaufpieler unb 9iegiffeur

noc^ über 25 ^a^re t^ötig ju fein unb fein mo^IoerbienteS

^ubilöum ju feiern. Sßon neuen meibU(^en 5Icquifitionen

jener !^tit ftnb mit ^luajeic^nung ju nennen: lüde. @ber§

für bramatifdie Partien, eine fe^r fc^öne, mit f^mpat^if(|er

©timme auägeftattete junge 2;ame unb 5JilIe. @ber für Itirifd^e

Partien. 2)iefe glönjte jmar nii^t mie erftere ol§ ein 3Jieteor,

bafür ermie» fie fid) al§ ein 5WitgIieb bon au^erorbentli(i^er

53rauc^barfeit. :3^re fc^öne, mol^lgefdiulte ©timme geftattete

il^r ein meite§ t^elb be§ SQ3ir!en§, ba§ fic^ ebenfo auf jugenb=

l\ä) bramatif(i)e, mie auf ©oubrettenrollen auSbel^nte. Ob=

gleid) ^eute no(^ tl^ätig gehört biefe 3eit ^^^^^ 2Bir!en§ ber

d
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Erinnerung an, bie biefe e^renbe 5tner!ennung einer ©ängerin

f(f)ulbig i[t, tt)ie man fie ^eul ju Sage fe^r feiten me^r finbet.

SJiKe. S3ajje, mit einem prac^töoüen 5llt, mar eigentüd) für

ben (Sefang in ber @c^Io|!ir(^e beftimmt, hoä) befom fie au(i^

größere Partien (2;ancreb) unb Heinere (S3i|)o in ber „biebifcf)en

elfter") u.
f.

m. auf ber Sü^ne juget^eilt. 9Jiüe. §rand)etti, a(§

Soubrette, befa^smar nur eine fleine, <iber mot^lgefi^ulte ©timme.

Sßon ^omponiften maren, mie fc^on früher t^eilmeife

angebeutet, unter ben f^ranjofen 3tuber, Soielbieu, |)eroIb,

fpäter 5lbam, |)aleö^, öon Italienern Setlini, 5)?ercabante,

S)oniäetti, unb öon ^eutfc^en SBeber, ©po^r, 5)tarf(^ner,

Sinbpaintner, 9. Senebid unb ^et)erbeer an ber Sage»«

orbnung. SSon Ie|terem mar bi» jur DJiitte ber brei^iger

^a^re nur fein „^reujfa^rer in 6gt)pten" ^ier belannt, ber

aber mit ^u»na^me öon ein paar 5iummern menig @Iü(!

gemad)t ^atte. Sr mar in fü^Iid) italienifdjem @tt)I gefct)rieben,

eine 9^a(^al)mung Sfioffini'ö, oI;ne beffen 5kturmü(|fig!eit.

%{§> nun „gtobert ber Seufel" angelünbigt mürbe, gingen

35iele mit einigem SJli^trauen unb ftar! fritifdier «Stimmung

in'§ St^eater. Obgleich gjoffini mit feinem „Seil", ber aber

^ier auf öier 5I!te, unb 5Iuber mit feiner „Stummen" in

fünf 5I!ten, bie burcf) Stri(|e, namentlich eine§ großen S)uett§

im britten 5tft, ftar! rebujirt mar, mit ben brei trabitionellen

5Iuf5ügen gebrochen :^atten, fc^ien eine öiert^albftünbige ^auer,

mie ber 3ettel öerlünbigte unb fünf gro^e 5I!te al§ eine

ma^re DJ^onftruofität. 3)oc^ ging mon :^in, um bie 5lu3=

ftattung ju fe^en, bie je^ntaufenb ©ulben gelüftet ^aben

follte, au§ mel(^em @runbe stöbert auc^ eine Zeitlang au^er

bem Abonnement gegeben mürbe. 3)ie ßompofition fci^Iug

unter biefen Umftänben be^^alb nic^t entfi^ieben bur«^, unb e§

fehlte nic^t an Stimmen, meiere behaupteten, ba^ nur ber

5
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öu^ere @(anj baS 2öer! gerettet ^abe, ha^, feine§ glitter=

ftaate§ beraubt, gor ni^t befte^en fönnte unb fid) ni(^t lange

auf bem 9iepertoir erhalten tnerbe. ©eitbem fmb öierjig

Saläre ba^ingegangen, unb wie ba§ ^ublüum je|t urtl^eilt,

ba§ bemeifen bie üoüen ^äufer, mel^e „9fobert", fottiie jebe

ber nac^folgenben Cpern 5)le^erbeer'§ machen. "Jiie „|)uge=

notten" gingen er[l ju 5Infang ber bierjiger ^a^re über bie

Sretter; i^nen folgte „2)er ^orbftcm", bann „Sie SBaflfo^rt

nad) ^loermel" unb naä) be§ .^omponiften Sobe „^er

^Prop^et". 3""i „^Jlorbftern" mar 9}teQerbeer felbft ^ie^er=

gefommen, um bie erfte 5Iuffü!^rung ju birigiren. Stuttgart

l^atte bamit jugleii^ bie (S^re, bie erfte ©tabt in ^eutj(i)Ianb

äu fein, in meldier biefe Cper unter biefem Sitel gegeben

tourbe. 58efanntlic^ enlfprang fie au§ bem „gelblager in

©(^(eften", welches 5!Jiet)erbeer al§ !öniglic() preu^if(^er @eneral=

9)bfi!bireftor für 33erUn fomponirt ^atte. (Srft fpäter unter=

legte er ein anbere§ Sibretto, ba§ in ^ari» metir ^Inflang

finben foflte, oI§ ba§ fpe^ififci^ preu^ifc^e „getblager" unb

ber Erfolg bemie», baß er richtig falfulirt ^atte. (5r fdjrieb

nD(^ eine ^Injal^I 5?ummem baju unb ba§ @Iücf ber Cper

toar gemacht. 5Iud) ^ier fcf)Iug fie entfc^ieben burc^, rooäu

bie treffliche 33efe|ung, bie man i^r geben tonnte. Diel bei=

trug. Das ^erfonal, melc^em bie |)auptronen übertragen

maren
, gefiört aber einer fpäteren @po(|e an , ber ^ier üor=

QuSgeeilt mürbe, unb fo mag an biefer eteHe bie 35emerfung

genügen, haiß eine nochmalige Umarbeitung be» Sibretto,

unter i8erücffid)tigung belüater SSerl^ältniffe ^ier, feine un=

banibare 5lufgabe für einen Dramaturgen möre. ©ie märe

fogar fel^r k\6)i, menn man jum „gelblager" jurücfgriffe,

ha^ man nid^t gerabe nac^ ©(Rieften berlegen müpte.

3ln bie !^di ber ^ntenbanä be§ ©rafen o. Seutrum, mit

ä
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ber löir e§ im ^ugenBücf allein ju tl^un l^aben, gel^örcn öon

Wtt)ztbm nur „Stöbert" unb „2)ie |)ugenotten" ; neben bic=

Jen ober gingen öiele anbere gro^e Cpern, tt)ie „9iorma",

„®ie ^Puritaner", „5)iontec(f)i unb ßapuletti" Don 35eIIini,

„5tnna Solena" öon 3)oniäetti, „®er le^te 3;ag öon ^om=

pt\i" öon 5}?ercabante, „2)er SRoSfenball" unb „'3)ie ©tumme

öon ^ortici" öon 5tuber, „Sie ^übin" öon |)aleö9, „Cberon"

unb „ßur^ant^e" öon Sßeber, „^efjonba" unb „gauji" bon

©po^r, „Sempier unb i^übin" öon 9}iarjcf)ner, „Ser 9Sam=

p^r" , „Sie [iciliQniji^e Sßefper" öon ßinbpointner über bie

Sü^ne. ßö mürbe ju meit führen, aud) bie Heineren unb

©pielopern oüe ju nennen, melciie in biefen 3eittaum fielen;

bie genonnten genügen al§ 53emei» ber S^ötigfeit, auf

biefem gelbe, bie etma öierge^n ^a^re umfaßte.

^m ^ai)xt 1838 ging ©epbelmann — mie fc^on an=

gebeutet, ah. gür i^n !am |)einri(5^ Söring l^iel^er, ber,

menn er aud) feineu SSorgänger an Stiefe unb ©rünblid^leit

nid)t erreichte, biefen bafür an ©enialitüt übertraf unb ba=

burd) ben 9tang unter ben erften ßunftgrö^en einnal^m, ma§

auä) au» feiner Berufung nad) Serlin nac^ ©e^belmann'^

3;ob im Sa^r 1843 erfic^tlic^ ift, ben er bort erfe|en foüte.

Slud) für 3Jtüe. 5pec^e traf ein tüd)tiger (5rfa| in ^Uiab.

5ßenefd) ein. ©ie mar bie ©attin be§ früher ^ier engagirt

gemefenen 2;enoriften, öon bem fie aber getrennt lebte, roe^=

l^alb fie i^ren gamiüennamen SBittmann mieber annahm,

unter bem fie aüein ^ier auf bem Sweater befannt mar.

^i)xz anmut^ige (Srfc^einung unb i^r ünblid) naiöe» ©piel

erhielten fie lange al§ Siebling be§ ^ublifumS. @ie ftarb

aber früi^^eitig al§ ©attin eines |)erm ^at), ben fie in

5tt)eiter (Sl^e ge^eirat^et l^atte.

9tac^ bem Otüdtritt be§ ©rufen ö. Seutrum im ©eptember
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1841 lüurbe bie i^ntenbanj bem §rei|crrn, je^igen @rofen

Don 2;auben^eim übertragen. %U erfler ©taHmetfter be§

^önig», mit ber @j:)peftan5 ^uf bie ©teile be§ OberftftaII=

meifterS bei eintretenber SSafatur, lüurbe biefer ^erjonen=

toec^fel Don 5tnfang an aU ein proDiforijc^er angefe^en.

9ii(i)t§be[totüeniger na^m grei^err üon 2:auben^eim "ba^ i^m

anoertraute 5Imt mit ber i!^m eigenen feltenen ^flic|ttreue

unb Energie in bie l^anb. 5tber obglcii^ greunb unb Kenner

ber ^unft, »ar il^m bo^ ber 9}te(^ani»mu§ ber S3ü^nen=

(eitung fremb. 6r mu^te [id^ er[t in bie <Büi)t ()ineinor=

beiten, meiere i^m burd) bie -Gräfte, bie i^m ju ©ebot [tanben,

mejentlic^ erlei(i^tert mürbe. ^I§ 2)ramaturg fungirte ^an5=

Ieirat§ 33ü^rlen, ber al§ 5?oöeQift einen mo^lDerbienten 9luf

geno^. @onj befonberS brau(^bar jeigte \i^ aber ^Jiori^,

ber mit feiner ©eroanbt^eit al§ 9iegiffeur unb fpöter al§

Cberregiffeur fe^r öiel leiftete. SBeniger glücflic^ mar biefer

aber, al§ er fpöter öom Sieb^aber= in 'üa^ (J^arafterfad^

überzugeben jud^te, ma§ für feine ^nbiDibualität burd^au«

ni(i)t papte, fo ba^ er fc^üepc^ feine ^enfionirung nad^=

fuc^en mußte, moäu i^n noc^ übeibie^ förperlicfie öeiben

Deranla^ten. hieben i^m mar aud^ 3Iugufti geroonnen mor=

ben, ber befonberS 9iaturburfd^e mit SSo'rliebe unb 33eifatt

lange !^tii Ijinbutd^ fpielte, bi§ i!^n ^ränflict)feit unb üor

^urjem ber Sob üom ®d^anpla| abriefen. %n biefer ©teile

bürfte aurf) ein 9Jiann ju ermähnen fein, ber, obgleidl) er

nicl)t auf ben 33rettern mir!te, hoä) eine fefte ©tü|e ber Oper

mar. @§ ift bie^ ber ©oufleur ^orfinafQ, ein ^ßirtuoy in

feinem gac^, ber fo feft mufifalif(^ mar, ba^ er ©öngern,

bie nid)t ganj fieser maren, nic^t nur ben Son beim @in=

fallen angab, fonbern fogar einmal eine ganje ^^rafe fang,

alö einem ©änger plö^lid^ ba§ ©eböc^tniß Derfagte unb eine
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^aufe einzutreten brol^te, ol^ne ba^ c§ im ©aale Bemerft

lüurbe. Songe 3eit ^inburd) gab er anjä^rlic^, Bi§ ju feinem

Sobe, ein ^a^rbuc^ be» |)oft^eater§ ^erau». ^uf i^n folgte

Sft^obe, ein gutgefd)ulter ©änger, ber in feiner ^ugenb al§

ßinna in ber „SSeflalin" l^ier gaftirte. Wt einem foI(|en

(Stamm bemä^i-ter Prüfte tonnte Iei(f)t fortgearbeitet merben,

benn anä) Döring f)atte in Su^berger einen üerbienftüotten

9ia(i)foIger im S^arafterfat^ erhalten. Sie entflel^enben Süden

mürben mit Umfielt erfe^t, fo ba§ ba§ ^unftinftitut ftetö auf

gleicf)er |)ö^e erhalten rourbe. (Sin befonber§ glücflic^er (Sriff

mar bie ©eminnung @runert'§, beffen 2Birfen noct) in ju

frifcfiem 5Inben!en ift, aU baß e§ in alten 9tüdferinnerungen

eine ©teile ju fuc^en ptte. 5Iucf) jugenblic^e 2:alente mürben

lerbeigegogen, mie Tltk. I^etitjean, für haSi naiöe ga(i^, ba§

fie bi§ ju tl^rem 9iücftritt t)on ber 35ü^ne, bei il^rer SSer;

mä^Iung mit @runert, mit öielem Seifatl öertrat. ©nige

anbere, bie, bamal§ menigften§, nic^t al§ genügenb erfunben

mürben, mußten balb mieber entlaffen merben. gür bie

Cper mürben SJiüe. ©miüe SBalter aU ^^rimabonna, 9JtIIe.

C§malb für jugenblid)=bramatif(i)e unb 9)iIIe. ^obuba für

blorirte Partien getüonnen. gür ba§ Saflet mürbe Senkel

alö SReifter, fein ©o^n unb feine 2:Dcf)ter al§ Sanjenbe en=

gagirt. !^mi neu 5tngefteIIte jener 3eit glänjen l^eute nod^

in unferem ^erfonal : |)err 2öme unb 5J^me. 2Ben|el ißeibe

mußten Hein anfangen, inbem an bem ^rincip feftge^alten

mürbe, nur bemä^rten ^ünftlem erfte Partien anjubertrauen.

fylei^, fieroorragenbeg %.almt unb glücfli(i)e Umftänbe brachten

aber, eine§ mie ba§ anbere überraf(^enb ft^neU in bie f)ö^e.

®ar balb tonnte Söme ba§ ^aä) be§ altemben ^öiaurer, ber

^elbenlieb^aber, übernebmen, mobei il^m feine bielfeitige S9il=

bung fe^r ju ftatten tarn, unb feine Seiftungen aU gauft,
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(Sffej, Seiceftcr, ^ofa, 3:eII, ^Bolingbrofe, 9lo(^e[ler u.
f.

tu.

bleiben alteren 3:^eaterbefu(^em unöergeffen. ©pätet rücfte

er in bie 9{egie ein, in ber fein feiner t^unftfinn fic^ offen=

borte unb morin er nod^ t^ätig ift, boc^ tourbe er inbeffen

©l^arafterbarfteller, meiere Seiftungen jeboci^, gleich feinen 2Ser=

bienften aU ß^rifer, ber ©egenmort ange£)ören. ©anj be=

fonber§ begünftigt mai 5Jlme. 2öen|el, bamalä noc^ '^Mt.

©ieber, mi6)tx nac^ bem 5lu§f(^eiben ber 9)ZQe. ©tubenrauc!^

(1846) beren rei(^e§ 9iolIenfeIb jufiel. ©n @rfa| toax nic^t

fo rafc^ ju finben unb fo unternahm e» ba§ junge 5)iäb(^en,

9lQ(^foIgerin einer bebeutenben unb ^oc^gefeierten 2;ragöbin

ju werben. 3)ie 5tufgabe war gro^ unb man bangte für

ba§ f(^Ian!e, faft jarte 2Befen, ba§ üon nun an eine „9Jlaria

©tuort", (Slifabet^ in „^on 6arIo§", i^o^anna in „^ung=

frau öon Orleans" u.
f.

». fpicicn foüte. ^^re glüdflic^e

9^aturgabe, auabauember ^lei^, ba§ $ßorbiIb ber au»gefd)ie=

benen 5Jieifterin unb ber grünblic^e Unterrici^t hmä) ^Rüe.

Suife Sedf, 2ef)rerin ber burd^ ©raf Seutrum neu in§ Seben

gerufenen bramatifciien Bä)nk, Ralfen über aüe @d)n)ierig=

feiten rafcf) hinweg unb maci^ten fie ju ber ^ünftlerin, aU

mlä)t fie l^eute noc^, wenngleich im älteren t^ac^, wirft,

^n wie weit e§ für fie fünftlerifc^ beffer gewefen wäre, wenn

fie einige i^afire ^inburc^ an öerf(i|iebenen auswärtigen Sühnen

fi(^ t)ätte burc^fämpfen muffen, ift eine müßige ^^rage, bie

feine§fall§ ^ie^er gehört. @in ä^nlic^eS ©lücfSfinb jener 3eit

^at anä) bie Oper in ^Jlüe. SBalb^aufer aufjuweifen. 51I§

blutjunges 9J?äb(^en fam biefe mit il^rem Sßater ^ie^er, um

fic^ in jugenblidien, folorirten Partien ju derfu(^en'unb fc^Iug

mit i^rer wof)Igef(^uIten, glodenreinen (Stimme beim erften

Uluftreten f(^on fo burc^, haiß fie fogleii^ engagirt würbe.

3)en einzigen 3"^^^!^^' ^^" ^^^ ^^9^^' ^^ i^^" ^W^ ouc^

d
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für größere 9läume auSreic^enb jet, befeitigte fie, jobolb i^r

^ie§u ©elegen^eit geboten tüurbe. S^r er[te§ 5tuflteten fanb

nämlic^ in bem üeinen !öniglid)en Sweater in ber 2BiI|eIma

flau, m wä^renb be§ Umbau'§ beä |)ott^eater§ im ^a^r

1846, ebenfattS wie im promlorifc^en gtefibenstl^eater im

meinen ©aal be§ gtefibenjjc^Ioffe^, 53or[tenungen ftattfanben.

Seiber mar biefem großen Salente fein lange» Slßirfen oer=

gönnt, benn Mut. SBalb^aujer flarb fci^on 1849 am S^p^uä.

S)en 5tbenb öor i^rem Srfranfen fang fie norf) bie 5tnno

in ber „meinen grau" nnb mit ben recitirenb gefungenen

SBorten: „^ä) erfc^eine ^eut' jum legten ^J^al" f(i)ieb fie öon

ben Srettem unb menige Stage barauf au§ bem fieben, tief

betrauert öon allen Ä'unftfreunben. 5)er 5tberglaube be=

mä(^tigte fic^ alsbalb biefer ominö§ geworbenen Söorte unb

mar nid)t Iei(i^t p befiegen, tro| be§ unf(^roeren 33eroeife3,

ta^ biefe ^^rafe im Sejt fte^funb f(^on taufenbmal öon

?lnberen gefungen morben ift. Sine weitere ?tcquifition Don

bamal§ mar ha§, Engagement be§ ^erm bon ^a^Ier, aU

©rfa| für 5)obIer. Obgleid) me^r ^Bapariton al§ tiefer

5ßa^ oerftanb er boc^ buri^ rirf)tige Sßermenbung feiner 5llittel

feine ©teüe au§äufüllen; aud) mai^ten i^n fein elegante^,

begagirte» ©piel, fomie fein ^umor in ©pielopem unb ^ei=

teren 25aubebiüe§ fel^r bermenbbar. ®abei !am i^m nament=

lief) feine 93?eifterfcf)aft im i)fterreic^ifcf)en ©iafeft fef)r p ftatten.

5fber au(| i^n fuc^te eine §af§fronf§eit ^eim, mobur(?^ eine

Sßerlöngerung feine§ ^ontraft§ abgefc^nitten mürbe. 5)er

iBariton mar in ben |)änben 5frnbt'§, ber ^ejolb ju erfe^en

fiatte unb mit feiner frijdien, jungen (Stimme üiel ©lürf

macf)te. ^l§ gemanbter Sarfteücr mirfte er auc^ im <Bä)aü=

fpief unb feine unermüblic^e ^flid)ttreue ptte il^n noc^

lange auf ber ^ii^ne in St^ätigfeit erhalten, menn nic^t ein
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51ugenleiben \^m bie 5tu§übung jeme§ Serufg jur Unmög=

Ii(i)feit gemod^l l^ätte. 9lo(i| i[t etne§ ^JlitgliebS ju gebenfen,

bQ§ al§ ätüeiter Sa^ jiüar feine l^eröorrogenbe Stelle etnnefimen

tonnte, aber al§ tüd)tiger 9}iu[i!er unb Seigrer ni(^t ju unter=

fc^ä|enbe 3Serbien[te fi(5§ erioarb. @§ ift bie§ ©diuder, ber

fpäter im „^rop^et" eine anerfennenStoertl^e ^robe jeiner

Sefü^igung ber ©c^ulung ber .Qnabenftimmen ablegte, bie

unter i^m ben ß^or in ber IPird^e einftubirt l^atten.

2)ur(f) bie Seförberung be§ grei^errn öon 2;aubenf)eim

gum Oberftftaflmeifter im ^^onember 1845 tonnte bei i^m

öon einer ferneren Leitung ber 33ü^ne ni(^t mo^I metjr bie

Otebe fein unb man mu^te fi(i) be§^alb nac^ einer ^iefür

^afjenben ^erfönK(^!eit umfe^en. 6§ mürben Unter^anblungen

mit |)errn öon ^üftner in ^Berlin angetnüpft, ber \\ä) felbft

angeboten ^aben fotl, meil i^m feine ©teflung an bem bor=

tigen ^öniglid)en ^oft^eater nid^t me^r pfagte. 5II§ e§ aber

jum 5Ibfcf)Iuß fommen foüte, fc^rieb |)err öon l?üftner mit

bem SSemerfen ab, ba$ er Serlin unmöglid) öerlaffen tonne.

©§ maren i!^m bort bebeutenbe ^on^effionen gemacht morben,

um bie e» i^m öieüeidit allein ju tl)un gemefen, unb meiere

er burd) bie 3toifd)enunterf)anbIungen geförbert l^atte, menn

e§ il^m über^oupt mit (Stuttgart @rnft geroefen. 5II§ i8e=

mei§ feiner @r!enntlid)!eit für ba§ i^m p 2:beil gemorbene

Zutrauen, ma^rf(^einlic^ aber, um fic^ auf bie glimpflid^fte

SBcife au§ ber 5lffaire l^erauSjujie^en, fi^Iug er ben ^•nten=

bauten ber gro^^ersoglic^en |)ofbü^ne in DIbenburg, Saron

öon (Sali an feiner ©teile, al§ einen burc^au§ paffenben

aJiann öor. tiefer l^atte bamal§ feine Srof(?^üre: „2)er Snten=

baut, mie er fein foU", öeröffentließt, bie fo öiet gfid)tige§

unb <B^'öm§) enthielt, ba^ man mol^I glauben tonnte, mit

i^m bie red)te Sßa^I p treffen, unb balb barauf erfolgte feine

d
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Ernennung jum ^önigli(i)en |)oft^eatertntenbanten unb ^am=

mtxl)txxn. Wi i^m begann eine 5trt neuer 5Iera, in welcher

gar SSiele» anber§ tt)urbe, aU e§ feitler gemefen mar, unb

ba biefe in ba§ ^a^r 1846 fäüt, fomit fc£)on ein 3^^^=

räum üon me^r al§ brei^ig ^a^ren baätt)ij(^en liegt, fo ge=

!^örl tt)enig[ten§ ein S^eil biefer @|)oi^e ber (Erinnerung an.

2)ie S^ätigfeit be§ S3aron don ©att begann in bem

glänjenb neu ^ergefteüten 3:^eater, be[jen brillant mit ®a§

erleu(i)teter <SaaI einen [tarfen ^ontraft gegen ben fröl^eren

mit Celtid^t erbeuten bilbete, bei welchem man Dom ^ar=

terre au» bie nicf)t in erfter 9iei^e fi|enben ^erfonen ber

Valerien ]ä)mx, ober nur mit fe^r fc^arfen @Iäfern erfennen

!onnte. 5lurf) bie Beleuchtung ber 33ü^ne ^atte öieleS ju

n)ünj(^en übrig gelaffen; aber meil man e§ nic^t beffer gefannt

l^atte, erftaunte man er[t je^t barüber, tt)ie 25ielc§ früher

öerloren gegangen mar. ®a§ ^ublifum mar ent^ücft, al§ e»

gum erften Wal biefen ©lanj ju fe^en befam unb ermartete

ba§ Befte öon ber Seitung eine§ 3[)ianne§, ber \o öiel öer=

jprec^enb mit feiner 23rofc^üre [ict) eingeführt Tjatte. @in er=

giebigeS'gelb feines Söirfen» tag öor i^m, ba er bei großer

9)iact)tdoIItommen^eit über bebeutenbe ^Kittel unb ein tüchtiges

©tammperfonat p Derfügen ^atte, beffen üon 3^it 5" S^^t

immer mieber not^menbig merbenbe ©rgönsungen unter ben

gegebenen 3Serf)äItniffen feine fcfimierige Aufgabe mar. 2)a§

SSertrauen in bie neue Seitung mar fo gro$, ba^ felbft M^
Engagement mehrerer neuen ^itglieber, o^ne öorangegangene

©aftroüen, unbebenüic^ Eingenommen n)urbe, obgleid) bamit

öon ber feit^er befolgten 9iegel abgemici^en mürbe, nacf) melc^er

bem ^ublifum infofern eine 9Jtitentf(f)eibung eingeräumt mor=

ben, als eine 5InfteIIung bon bem Seifaö abging, ben e§

einem gremben ft)enbete. ®ie ^ntenbanj ^atk !lügli(| biefen
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©eBrauc^ eingeführt, um fi(^ baburcf) gegen etwaigen 3;abel

ju beden, ber fpäter au§ möglicfiem 53li^griff etroac^jen fonnte.

Wan dertraute aber bie§mal ber ^ö^ern ^ntefligenj unb

»artete gebulbig ben Srfolg ab. 3)iefer toax aber !einea=

öjeg» günftig, inbem fömmtliciie 9Zeuengagirten naö) furjer

3eit wieber entloffen werben mußten, ot)ne felbft nur eine

Erinnerung an i^re 5kmcn jurüdjulafjen, darunter befanb

fi^ unter anberen aud) eine ©ängerin, welche, ungloublic^

aber bocf) wa^r, gar feinen ©timmHang befa^. 5J^erftt)ür=

biger Sßeife fiatte [ie eine recf)t gute <Sd)uIe unb üerftanb ju

fingen, aber wa» [ie öortrug, flang gerabe fo wie bie Söne

einer |)ol5^armonita, auf ber man aüerbingS ^übfcf)e 5JieIo=

bien fpielen fann, benen aber bie Klangfarbe fef)It. Man
war förmlicti öerblüfft, al§ fi(i) biefe§ Unüum auf ber Sü^ne

al§ Sancreb ober IRomeo — e§ war eine 5WännerroIIe —
pren Iie$, unb man fragte \\ä), wie e5 möglid) fei, einer

berartigen «Sängerin aü6) nur ein einmalige» 5tuftreten ju

geftatten. ^lüerbing» war fie eine fe|r fc^öne, ftattlic^e @r=

f(J^einung, bereu ?teu^ere» Iei(^t blenben tonnte. S)ä§ 9lät^fel

biefeS 93?i^grip löste fic^ baburc^, aU man fpüter erfutjr,

S3aron öon ©au ^aht ficf) früher nie mit Wu\it befd^äftigt,

au(f) fei i^m in DIbenburg feine Oper unterftellt gewefen.

2öie fel^r er l^ierin 9leuling war, jeigte ft(^, al§ „D^orma"

gegeben würbe, bie bamal§ fdion feit Dielen ^afiren überaß

eingebürgert war, bie er aber nod^ nie gefe^en l^atte. (5§

gab biefer Umftanb Sinbpaintner, ber fein SSere^rer ber

mobernen italienifc^en 5[)Jufif war, Sßeranlaffung p ber far=

faftifdien 33emerfung, al§ biefe Oper angefe^t war: „5)lorgen

ift 9^orma, bie ber |)err ^ntenbant fo glüdflid) ift, nod^ nie

geprt ju ^aben." 2)er 5!}tangel an mufifalifdiem 23erftänb=

niß trug aber nic£)t aflein bie ©(f)ulb an einem berartigen

I
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SJiiBgriff, fonbern ber (Srunb lag ebenfo fe^r in ber impref=

fionoblen ^atur be§ 33aron§, meiere i^n öeranla^te, bei tDeib=

l\d)m Sngagementa feine ©timpatfiie ober 5tntipatf)ie ju 9iat^

ju sieben. Sßo^in bie^ füfiren fann, geigte [id) in biefem,

fotöic in mani^em fpäteren "^aü fe^r augenfällig. @5 famen

baburd) 5tnfteIIungen ju ©tanbe, Don benen ba§ ^ubüfum

ni(ä)t§ loiffen tt)oflte, unb mürben ÜJ^itglieber lieber entlaffen,

meiere \iä) öeifaH erworben l^atten, ober würben ©öfte ni(i^t

ongefteüt, bie man gerne feftge^alten gefefien ptte. 9)ZeI)r

al§ ein öielöerfpred)enbe§ Engagement !am hmä) Unf(^lüff{g==

feit ober ju lange» 3ögei^n nic^t in Orbnung. So fott

namentlid) grau grieb=S3Iumauer, melt^e für 5Jiütter unb

5Inftanb»bamen gewonnen werben fodte, baburd) un§ üer=

loren gegangen fein, inbem 33erlin fie gewann. Ebenfo ging

e» mit 5)?ne. 5)iaIIinger, mlä)t bie Tlmä)mti ^ntenbanj

rafd) engagirte. 5JiIIe. ©tef)Ie gel^örte fc^on Stuttgart at§

E^orfängerin , ebenfo ^lac^baur aU Sljorfänger an, würben

aber wegen ungenügenber SeiftungSfä^igfeit ou§ biefer bc*

fdieibenen ©bpre entlaffen, um nid)t lange §ema(^ al§ Ä'unft=

grölen erften 9iang§ in ^Mnc^en ju glönjen. ®ie fpätere

@r!enntni^ biefer irrigen Seurt^eilungen großer fc^lummern=

ber Talente nü|te leiber nid)t§ me^r, nac^bcm biefe beiben

in fefte Engagements getreten waren.

S)ie erften ge!)Igriffe würben inbeffen im Sauf ber 3eit

burd) Gewinnung tüi^tiger Gräfte ausgeglichen, oou benen

mehrere nod) in S^ätigfeit finb unb fomit nic^t ber Erinne=

rung angehören. 2Son |)erren ber öielfeitige, trefflidie ^^auli,

©d)mitt, 9{o§ner, bei feinem Eintritt Dorjugsweife ^Bariton,

31. Säger Iijrifc^er 3:enor, öromaba Sgariton, Suffo, (Bä)a\i=

fpieler, 2Ben|eI früher ßieb^aber, je^t fd)ä|barer E^ara!ter=

barftetter, Stritt |)elbenliebf)aber. 33on ©amen: bie gewanbte
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^Ile. ©teinau, öom gad) ber naiöen Sieb^aberinnen in

tüeldjem [ie fe^r gefeiert war, in ba§ ber !omif(?^en Eliten

übergetreten; 2Rme. giider, welche au§ ber bromotifc^en ©c^ule

l^eröorgegangen, früher manche bebeutenbe jugenblic^e Partien,

tüie unter onbem auä^ilfsmeife bie Jungfrau öon Crlean§

fpielte, fomie '>ffl\m. 93e^ringer, el^emal§ bielfac^ al§ ?tnftQnb§=

bome öern)enbet, ie|t ebenfaöS in'§ ältere, (i)argirte ^aä)

übergegangen unb last not least Wlmt. 2ÖQ^Imann=2Bin[ü^r,

bie aber erft feit 1866 ber ^iefigen 33ü^ne angeprt unb

fomit ba§ jüngft engagirte 9)titglieb ift. (Sine jieinlic^e 2tn=

^a^l 5tnberer ift nac^ fürjerer ober längerer ^eit au^gef(^ieben,

bie o^ne 5ßeru(ffi(^tigung ber 9iei^enfoIge ^ier ertt)öf)nt werben

füllen: ©imon für c^argirte ältere Partien; ^opta, ©ajger,

51. (5cf)inib, Sflolte, 9Jiaier, @buarb für ä^eite Sieb^aber;

Otto 2)ebrtent für baSfelbe gac^, bem, fo jung er war, öer=

möge feiner üielfeitigen Silbung, fc^on bamal§ bie ßaufba^n

feines 35ater§, mit beffen 2)arfteIIung§n)eife er fo üie(e§ gemein

:^atte, |)rognofti5irt werben fonnte. SBeber, ber öiele ^a^re

lang 33äter unb f)elben mit (Srfolg fpielte, bi§ fctimere

Seiben feinem 2Birfen ein (Snbe ma(^ten. stöbert beffen

eminentes 2;alent für ß^arafterroüen ^u feiner (Sntmicflung

gelangen lonnte, meS^alb er wegging, um balb barauf in

53erlin Ijol^e ^nerfennung ju erwerben. S3urff)art, o^ne

beftimmte§ 9iot(enfa(i), jugleid^ ^nfpicient bi§ er ftarb. 9lac^

i^m üerfa!^ biefeS ?Imt 9)k^er^öfer, ber freiwillig äurüdtrat,

Sirnbaum ber trefflictie ^omifer, ber gleich einem -Krieger

in feinem 39eruf ftorb, inbem i^n ber unerbittlii^e Stob burd)

einen ©dilagPu^, wä^renb ber ©arftettung ber „^arlgfrfiüler",

nac^ einer ergreifenben ©cene, al§ ©ergeant 33teiftift, öom

©cf)aupla| abrief, gerner Pfeifer, ber in feineren Partien

in Optx wie ©diaufpiel gut berwenbbar war, wel(|er

I
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ftarb. 9fiüt^Img, ber namentlid) im SSaubeüifle erceüirte,

Södel, fotoie beffen ^toi^folger öon ^ro§fQ, welche 6eibe ernftc

Sieb^aber fpielten unb beren ^ontrafte nicfit erneuert würben,

was auc^ bei äßeibt, bem geioanbten (äpifobenbarfleller unb

S3D^rer, S3aritDn, ber gall mar.

2)en meifteu 5lbgang ineift bie Samenroelt auf. ®a§ 53aQet

!ann raegen be§ aU^u. pufigen 2Bec^feI» au^er 5öetrad)t blei=

ben. ^m ©(iiaujpiet : Mmz. .Zettel ernfte 5}iutter, in jungem

Sauren, bamd» Mut. |)öpfer, al§ Sieb^aberin ji^on ^ier

engagirt, tt)ar wegen i^rer SSer^eirat^ung naö) 53raunj(i)tt)eig

gegangen unb lehrte naä) '^enfionirung i§reä ©atten naä)

(Stuttgart äurüd, voo [ie al§ Patrone bie jugenblic^en mit

ber i^rem 5(Iter angemefjenen tRoHen öertaujc^te, morin fie

\iä) trefflid) jurec^t fanb. ^D^IIe. ©(^öfer unb Wit. 2Bimmer,

beren Aontratte nad) 5(btauf nic^t oerlängert mürben; beibe

jpielten naiöe Sieb^berinnen mit mefir ober meniger ©lücf.

9Me. Sröge, erfte Siebfiaberin unb 5tn[lanb§bame , bie aber

öfter ai§> fran! unb unpäpli(^, mie al§ aftib auf bem 2^eater=

jettel figurirte. Obgleii^ feft engagirt mag [ie felbft gefüllt

f)aben, ba^ fie i£)r 9tolIenfac^ nidit auszufüllen öermöge unb

fo benü|te fie einen an unb für \iä) unbebeutenben SSorfall

auf ber 58ü^ne um i^re (Sntlaffung p forbern, bie i^r fo=

gleid) gemährt mürbe, ©ie fiatte fid) nämli(^ al§ ^ulia

burc^ eigene» SSerfe^en mit Stomeo'S 3)oId) leitet öermunbet

unb bie^ für abfid)tlid) gehalten, ma§ au^er ifir fein 9)ienfc|

fonft glaubte. (Sin reidier (Srfa| für fie fanb fic^ in 9JZ[te.

SBil^elmi, nadimalige 9)bte. Sulenftein, bie öermöge i^rer

eleganten @rfd)einung unb reidien !ünftlerif(^en Begabung

i^re 33orgängerin meit in ©chatten fteKte. '^aä) i^rem 5tb=

gang öon l^ier trat fie in ha§ ^riöatteben jurüd. 5)iIIe.

2öibmann für ernfte ^Jlütter, na(| bem 2obe ber DJlme. Zettel
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«ngeftcllt, ttjurbe mä) 5tblauf i^rca SSertrag» ^ter öon 9Jiann=

^eim getüonnen. (Sbtn ba^tn toar auä) 9Jime. ©effoir ge«

gangen, bie lange bor i^r basjelbe "^aä) gefpielt tiatte. 2)ie

reic^ begabte ajille. ©lenf öertaufc^le bie muntere fiieb^aberin

mit bem (ä^ebunb unb trat bee^olb öon ber S3ü^ne ^müd.

^ußer biefen gingen in oerfc^iebenen ^eitabfd^nitten, ebenfalls

oI)ne 35erüdt[i(^tigung ber (iironologijc^en 9tei^entoIge, bie an

oinb für fi(^ bebeutungeloS ift, ah: ^lUt. ©röcmonn, bie

in ^armftobt unb Mut. 9Jtet)er, bie in 50tün(^en angefteöt

tt)urbe. S3eibe moren al» muntere Siebl^aberinnen befd^äftigt

gemefen. aJiHe. ^lettner unb 3Jitte. Sifjinger berlie^en bie

l^iefige 93ü!^ne erft nad) bem 9tü(ftritt be§ S3aron§ ö. ©all, ba

il^re ^ontrafte al§ erfte Liebhaberinnen öon ber neuen 2)iref=

tion nid^t öerlängert mürben, ^n ber Cptx gingen ah, öon

Ferren : 2\pp, 53affift, megen unjureii^enber ^ö^t nic^l bur(i)=

au§ öermenbbar; SBaflenreiter, S3ariton, ber al§ ßieberfänger

me^r ©lüdf ju machen ^offte aU auf ber Sül^ne, für bie

feine ©timmfraft nid^t au§reicf)te, melciie gute <Bä)ük allein

nid)t genügenb erfe^en !ann; ©igmunb ^föger, Stenor, ob=

gleid) gelungener ©diüler feines SSater§, öermoc^te boc^ ni^t

ben na(i)^altigen (Srfolg ju erzielen, ber i^m au§mört§ ju

toinfen fdiien ; S)effelberg Saffift, mit mö'd^tigem Crgan au§=

gerüftet, befaß nic^t l^inreid^enbe mufifalifc^e SSilbung um
nü^Ii(^ öermenbet merben ju fönnen; |)ablamej, Sariton,

gelangte nic^t über ben (SIeöen l^inauS; man lie^ i^n nad^

Söien sieben, mo fein 2:alent unb feine fd^öne ^erfönli(^!eit

beffer gemürbigt mürben aU ^ier. 2Son 2)amen fd^ieben au»:

tDille. ©tiepanef, jugenbüi^e bramatifc^e ©öngerin, SKÜe.

fRofler, ^oloraturföngerin, eine 3ßit^o"9 oI§ ^oublette für

9)ime. aJtarlom angefteflt, bie auf ein ^af)x naä) SÖien mu^te,

töeil mit (Erneuerung il^reg ^iefigen 3Sertrag§ ju lange ge=
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jögert tnorben toar. 5)hne. ©cEireiber^^irc^Berger, bon ber

befiouptet rourbe, fie fiafie einen 58ucf)[taben ju öiel in i^rem

elften ^krnen. 9}?me. Sennen)i|, jugenblic^ bramatift^e

«Sängerin mit \tf)x fd)öner ©timme, ging mit il^rem ©atten

ah, ber im Orcfiefter erfte SBioüne fpielte unb ol^ne ben fie

auf ber 33ü^ne nicf)t befielen ju fönnen meinte. Tlüt.

9t^Dbe, bie, obgleid) für ©oubretten engagirt, bermijge eine»

fe^r rei(^en 9iepertoir§, i^rer tüchtigen mufüalifi^en ©diulung

unb i^re§ ausgiebigen @opran§ felbft in erfte Partien ein=

fpringen tonnte. 5}ime. ^Jiara, ßoloraturfängerin, mar eben=

fallö mä^renb ber 5tbmefen^eit ber 3Jhne. 5JiarIom für l^ier

gemonnen, ging ba^er nad) 51blauf i^re§ nur für fürjere

3eit eingegangenen 3Sertrag§öer^äItniffe§ mieber ab.

Wut. @(i)röber, jugenblid^e ^oloraturfängerin, beren

gebiegene mufüalifc^e Silbung öon Kennern be§ ©efang»

ftet» anerfannt mürbe, öerlie^ bie 23ü^ne, al§ fie iiä) mit

% ^äger öermä^Ite. 9?hne. |)omi|, ^Dloratur= unb bra=

matifcfie ©öngerin, bie i^r ^iefige§ Engagement mit bem in

.^arlSru^e öertaufdite, mo'^in ©eörient fie jog, meil er il^re

bebeutenbe ßeiftungafü^igfeit ertannte, bie er gehörig ju l}er=

mert^en berftanb. SJiöe. (Sfd)born, bei il^rem eintritt be»

^iefigen 33ertragäberpltniffe§ !aum bem reifern Äinbe§oIter

entma(^fen, be^^alb aber bocf) mit einer ausgiebigen, \ä)ömn

«Stimme bon großem Umfang ausgeftattet unb feft mufifalifct)

gefd)ult, f(i)ieb bon ()ier, meil i§r fein entfprei^enber 2Bir=

fung§!rei§ angemiefen mürbe. Sie ging nac^ Italien, mo

fie unter bem Flamen graffini (eine 5trt Ueberfe|ung bon

(Sfdibom in'§ ^talienifc^e) )\d) einen großen 9tuf ermarb.

®urcf) SSermö^Iung mit einem fürftfid^en |)errn, bem fie

morganatifc^ angetraut mürbe, trat fie aber balb bom öffent=

ücf)en Sd)aupla| ab unb erfreut je^t nur nocf) aU ber=
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toitttüete Saronin öon ©rün^of in befreunbetem .«Greife bie

SSerel^rer i^rer eminenten ©efanggfunft. ^Jlmt. 5palm=8pa|er,

eine eble ©rf(^einung mit i)öä)\i ft)mpat^ij(^er ©timme nu§=

gerüjtet, glänzte öoräugsmeife in jugenbIic|=brQmatifd)en ^ar=

tien, bie i^rem DkturetI me^r ^ufagten al§ bie 2)Qr[teöung

heftiger ßeibenf(i)aft, maS mol^I ber @runb gemefen fein

mag, me^^alb i^r Engagement nid^t berlängert mürbe, ^er

öi)0ige @egenja| öon il^r mar i^re 9?ac^foIgerin, 9}Zfle. 2Bür[t,

jpäter grau ®r. Seifinger, al§ ^rimabonno. 2)iefe glänzte

mit Unterbredmng eine» ^ai)xt^, in meld^em fie nac^ 33raun=

f(^meig gegangen mar, lange 3eit in ^oc^bramatifc^^en Stollen.

^t)x @efang unb ©pief, fomie i!^re ©(|ön^eit unb ftattüd^e

©eftalt machten einen blenbenben ©inbrucf unb Derf(^afften

i^r al§ 5)onna %rma, 9?orma, t^ibeS, gibelio u.
f.

m. einen

enormen (Succep. 5lber eben biefe§ ungemeine geuer mag

bie Urfo(^e i^re§ ju frühzeitigen 5tbtreten§ oon ber 33ü^ne

gemefen fein. iQl^re 9tacf)foIgerin, 5JZme. Ettinger, gebot jmar

über f(i)öne ©timmmittel, aber fie berftanb e§ nic^t ba0

^ublitum Einzureiben, auc^ ^tte it)r 9iepertoir engere ©renken,

ma§ eine Sßerlängerung i^reS ^ontra!te§ bebenflid) gema(i^t

^ütte. ^ennod) mu^te i^x juöor eine jugenblic^e ^raft

roeii^en, bie mit i^r äugleicJ^ angeftellt mar: Tlüt. (S^nn,

eine äu^erft anmut^ige 6rf(!^einung, mit einer prac^töoüen

«Stimme begabt, mürbe megen i!^r bei ©eite gefd)oben, me^=

^alb fie öor 51blauf i^reS 3Sertrag§ um i^re ©ntlaffung ein=

!am, bie i^r auc^ gemeiert mürbe, ©ie ging nad^ SBien,

mo man fie mit offenen Firmen aufnal^m unb mo fie in ben

Üioöen Sriump^^e feiert, metctie bie i^ntenbanj ^icr i^r öor=

ent^^ielt. ^Jiüe. ^arf(i)alf, obgleiii) nic^t oon ^ier abgegangen,

gehört infofern ber Erinnerung an, al§ fie in i^rer jüngeren

3eit, obmo^I eigentlid) 5IItiftin, man6)t folorirte ^ßartien mit
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Dielcm Seifaö fang. 5)er gleicfie Umftanb trifft 6ei 5JJme.

9JiarIom ju, bie anä) je|t nod) in ifirem engern 2öir!ung§=

freife eine ^erle unferer Cper ift. ^fir umfangrei(i)e§ 9ie=

pertoir mad)te fie in i^rer ©lanjperiobe ju einem \^mx er=

je|baren 5}titglieb be§ ^nftituts. 2)a§ 33oIumen i^rer !Iang=

öollen, lüeic^en unb umfangreichen ©timme befäf)igte fie eben=

fo jur bromatifi^en tote jur ^oloraturföngerin, %Uiä) mie

i^r gemanbtea ©piel if)r ^agen= unb ©oubrettenroHen leicht

mactite. @§ ift ni(^t ju t)iel gefagt, tt)enn man fie eine ©pe=

jialitöt nennt, mie man fie feiten trifft, bie aber bie ^nten«

tanj nie gcnügenb §u üerroert^en üerftanb. (Sine fürjere

3eit ^inburc^ toar auc^ 5Jiüe. ^at^infa |)einefetter al§ ^o=

loraturfängerin ^ier, bie aber nicfjt baa Talent i^rer ©c^mefter

Sabina befa^. @ine mert^öoüe 5Icquifition mar 5)iile. ^lettner

für jugenbUc^e folorirte ^Partien. SSon ®raj au» ^atte fie

^ier mit großem @rfoIg gaftirt unb bur^ i§re reijenbe ^er=

fönlidifeit , fdiöne «Stimme unb @efang§funft allgemeinen

58eifaII gemonnen. ^ie 3ei^linen in „®on ^uan" unb „gra

^iaöolo", „SBanba" in ber Oper gleidien 9iamen§ bon

5)oppIer in 2öien, „^Biotetta" in ber ^icr umgetauften „2:ra=

öiata", „aUofa griquet" im „@Iöcfc^en be§ ©remiten", „Un=

bine" u. f. m. maren trefflici^e ßeiftungen öon i^r. Cl^ne

ben mit i^r abgefdiloffenen 33ertrag, in meli^em ifir eöentuell

äu gro^e ^enfionSanfprüdie eingeräumt maren, befänbe fie

ficf) bieüeidit norf) ^ier.

"^oä) ift eine jugenblic^=bramatif(^e ©ängerin ju er=

mahnen, todä)t aber au^ fi^on nac^ ein paar ^a^ren mieber

au5fct)ieb. (5§ ift bieg ^üe. 5JtaQerpfer, bie fic^ burc^ i^re

tüchtige mufi!alif(^e 33ilbung, ebte», gemeffene§ «Spiel unb

gut gefi^ulte Stimme auöjei(^nete. Sie bertaufc^te aber i^re

^iefige Stellung mit 5}iann^eim, mo^in fie öon ^apeümeifter

6
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Soci^ner, bei* [ie ^ier gel^ört unb getüürbigt ^atte, gebogen

tt3urbe. 8ie ^at inbefjen bie 59ü^ne öerloffen unb ge^ei=

rottet. S)er ^tbgong ber tarnen öon 3;ellmi, @(i)u|)pler

unb ©d^üt!^ fällt in bie neuere ^eciobe unb bebarf be§l^alb

feiner ?tuffrifd)ung. Unter ben männüd)en aJiitgüebern, meiere

nac^ längerer ©tenft^eit ber Oper entgingen unb in bie

@pD(^e ber 33ül^nenleitung be§ 33aron§ Don ©all gepren,

finb noc^ anäufü^ren: ber tü(^tige 33Qffi[t 8e§r, ber mit

einer fd)önen ooüflingenben Stimme ^ie^erfam, öielfeitig Der=

ttenbbor fi(^ jeigte unb mit aner!ennen§tt)ert^er ^pflichttreue

fein gact) ausfüllte, bi§ eine ^rant^eit fein Organ berart

alterirte, ba^ er öon ber Oper in ba§ ©diaufpiel übertreten

mufete, in bem er, mie be!annt, je|t noc^ tl^ötig ift. ^nner=

l^alb weniger i^a^^re mar er ber britte Saffift, melc^er auf

biefe SCßeife bem fiiefigen 3:^eater berloren ging. (Sinige S^xi

l^inburcf) blieb biefe§ gac^ ungenügenb öertreten, inbem me^=

tere SSerfu^e nictit naä) SBunfd) auffielen. 9iobic5e!'§ 51n=

ftellung machte biefer 9lot^ ein @nbe, ber mehrere ^a^re

ben tiefen 5ßap mit SeifoII Dertrat. @r f(^ieb aber nac^

5lblauf feines ^ontraftS, meil feiner 5Inforberung fc^ärferer S3e=

grenjung ber 9toilen!ompetenä unb bomit berbunbener @age=

beftimmung nicfit entfprot^en tourbe. Söä^renb ber eben an=

gebeuteten 3tt'if^ettäfit ^ötte e§ um mancfie OpernborfteHung

mißli(i^ au§gefe^en, menn nic^t ber SSaritonift <Bä)nti\), feit

länger fd)on eine 3ierbe ber Oper, eingefprungen märe unb tiefe

^Partien übernommen l^ätte, mo^u i^n bie marüge ^roft feiner

prad)tbot(en ©timme in unterer mie in oberer Sage befäl^igte.

®a§ Saritonfad) mar bamal§ auf eine SBeife befe|t,

mie !aum ein anbereS 2;^eater in ©eutfd^Ianb e§ aufjumeifen

bermoiiite, benn ^ifcf)e!, ber beutf(^e Sablac^e, gehörte ja feit

1844 ebenfalls unferer 53ü^ne on unb gebot banialS über
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ben ganjen Umfang feme§ mäc£)tigen Drgan§, ba§ bi§ in

bie 2:enortöne hinauf xd6)k, mit benen er ^odiüegenbe ^ar=

tien, mie ^ampa, afügoletto, ^ager im „^aö)Üü%tx", 5lubr9 im

„^ampt)x" öon Sinb^aintner, „|)an§ ^eiling" öon SJiarjc^ner

unb anbete me^r mit einer ^nnigfeit unb 3a'^t^eit be§ 3;on§

fang, bie merfmürbig gegen bie mächtigen 2:öne fontraftirte,

bie einer ^odiflut^ gleich in ^eroifc^en Partien feiner 33ruft

unb ^e^Ie entftrömten. 51I§ 2)on ^uan im ginale be§

erften ^!t§, 5)lebucabneäar üon Sßerbi, ber 5tlte Dom Serge

in „3)ie ^reu^fa^rer" öon % 58enebict, ^eter ^manoff in

„(Sjar unb 3immermann" öon 2or|ing, ^äger im „^aä)t=

lager in @ranaba" üon ^reu|er, ^ampa bön |)erDlb, 33eli=

far öon ^oni^etti, Sufignan in „®ie Königin öon 6t)|)ern" bon

|)alebi5 u.
f.

tt). fte^t er unübertroffen ba. @benfo auSge^eii^net

mar er im SSortrag bon Siebern, bon benen gar man(^e für i^n

gefc^rieben mürben, meieren er auf feinen bieten ^unftreifen

©ingang unb ^D|)ularität berfc^affte unb momit er rec^t an=

fe^ntictje «Summen fiij) berbiente. ©einen biermonotlic^en

Urlaub brad)te er jum größten Sfieil in ©nglanb ju, mo er

aber au5f(!)Iie^Iict) in ^oncerten fang; auf bem kontinent

bagegen gaftirte er ouf ben Sweatern, mobur(^ er fic^ einen

großen ^^iamen ermarb. @§ mag fein, tia^ ben allp großen

5foftrengungen felbft biefe 9iiefenftimme nictit p miberfte^en

bermodite, benn biet ju frü^ für bie ^unft mufete ^pifc^ef,

in nocf) fröftigem 5!Jtanne§aIter, in ^enfionSftanb treten. (5»

mar bie§ für einen Tlaxin bon feinem geuereifer, ber

neben feiner g^amilie nur für Wu^it glühte, fe^r ^art, unb

er em|)fanb e§ frf)merälict), ba^ er nid)t roenigften§ ^ie unb

ba in einer feiner gorceroHen, in benen er me!§r burct) bie

Waä)t feine§ Crgan§ al§ burct) (Sdimels ber Söne ®rfoIg

erhielt ^atte, at§ (Soft aufzutreten aufgeforbert mürbe. ®ie
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Erfüllung biefe§ ftiflen 2öunfc^e§ l^ätte bem berbientcn ^ünftler

gro^e greube gemacht unb ber ^affe ®elb eingetragen, benn

fein 9iame ^aik fi(^ einen fold^en ^tang bewahrt, ba^ ade

feine ja^Ireidien SSere^rer \iä) eingefunben l^ätten. 2)ie |)inber=

nifje, meiere ficf) in ben 2öeg gefteHt l^aben mögen, föären

üon einer energifc^en 5öü^nenteitung leicht ju bejeitigen ge=

tt)efen. ^f|m folgte Sertram, beffen Seiftungen, aU ber

©egenmart no(^ ange^örig, genügenb betannt finb.

©leicf) trefflid) mie ber SBariton mar ber Senor ber=

treten, ^m ^a^x 1851 mürbe ©ontl^eim angeftellt. @r

mar ^mar ^ier jum ©änger auSgebilbet mcrben, ^atte aber

feine ^InfteHung erlangen fönnen unb mar naä) einem @aft=

fpiel in ^Berlin m^ ^ort»ru^e gegangen, mo er neben bem

renomirten |)ai5inger engagirt mürbe. 2)a^ er unter biefen

Umftönben gerne einem 9?ufe nac^ «Stuttgart folgte, ift leicht

begreifli(^, obgleich anfangs gegenüber öon bem SSeteranen

9lauf(i^er ein ö^nlic^e§ SSer^ältni^ mie in ^arlaru^e fid^ er=

gab. ^I§ meit jüngerer Mann tonnte er aber ben 3eitpunft

ru^ig abmarten, in melcfiem i^m ber ganje 2Bir!ung§frei§

jufoflen mu^te, moju i^n feine eminente (Stimme bere(i)tigte.

©ein erfter Sßertrag, obgleich er auf fefte 5Infteüung mit

^enfion§berec^tigung loutete, enthielt bie 'Seftimmung, ba^

er nac^ einer gemiffen ^tnja^I ^a^re erneuert merben foüte.

5)iefen Paragraphen lie^ aber bie ^ntenbanj au^er 5t(^t; bie

rechtzeitige Erneuerung erfolgte ntci^t unb Sont^eim ftanb e§

frei, ein anbere§ Engagement anjunefimen, ba§ i^m nici^t

feilten tonnte. Um i^n ju erl^alten, mußten neue Unter^anb=

lungen mit ilim angetnüpft unb ifim meit günftigere 33e=

bingungen aU juoor jugeftanben merben. S)iefe betrafen

^auptfä(i)Iicf) erpbte @age unb ^enfionSfumme, fomie au^er=

gemö^nürfien Urlaub. Ueber feine Seiftungen einge^enb ju
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beri(^ten, ift be^^alb unnöt^ig, weit er lüenigftenä t^eilweife

un§ nod) onge^rt unb öon 3eit ju 3eit feine SSere^rer

in einjetnen Stoßen erfreut, ©eine Stimme jeigt nac^ 26

Sauren noc^ eine munb erbare ^raft unb güüe, um bie ü^n

jüngere fe^r beneiben mögen unb bie e§ i^m möglich ge=

mad)t ^ätte feine ©tettung ju behaupten, wenn er nic^t öor

einigen ^la^ren geglaubt ^ätte, in gotge eine§ !örperli(^en

©ebrecfien» feine ^enfionirung nacfifuc^en ju muffen. 5)iefe

lonnte i^m auf bie beigebracfiten ärjtlii^en ^tiefte l^in nic^t

berfagt merben, unb fo ging er burcf) 9iic^tau§übung feiner

^unft längere 3eit für biefe öerloren. ©ein Seiben f(^eint

nun aber entmeber gel^oben ober, mag ma^rfc^einlic^er ift,

überf(^ä|t morben ju fein. (Sr feierte jur S3ü^ne jurüd,

fingt eine feftgefe|te ^nja^l gioden ^ier unb :^at jugleic^

erreicht, ba| er, gleic^fam al§ 6:^renmitglieb unferer S3ü:^ne,

5u auSmärtigen ©aftroUen bereditigt ift. ©o mar er biefeS

grü^ia^r in 2öien, mo er im Saufe einer 2öoci)e faft fo

Diele gioüen fang, al§ früher !^ier in einem ^onat; er trat

fogar, nai^ 2Biener ^Blättern, an jmei 5lbenben ^intereinanber

auf, ma§ er felbft in feiner fräftigften 3eit ^ier ni(^t leiften

ju fönnen meinte.

Uebrigen§ mu$ er öon ie:^er in einem gemiffen Kampfe

mit fid) felbft gemefen fein, benn fd)on in ben erften ^al^ren

feines §ierfein§ ^ielt er fid) wegen eine» !ran!^aften 0teiäe§

in ber ^et)Ie monatelang öon 5lu§übung feiner ^unft fern,

fo ba^ ein 5tnberer für i^n eintreten mu^te. (5§ mar bie^

^öufig ^^ranj ^öger, unb biefer Umftanb mad)t e§ ^ur ^flic^t,

biefe§ ^ünftlerS an biefer ©teile ju gebenfen, ber, obgleich

für I^rifdie unb ©pielpartien engagirt, in mel(^' le^tern er,

namentli(i^ in fomifi^en 9toflen, 5Ju§geäei(^nete§ leiftete, öer=

möge feiner gebiegenen mufüalifi^en 33egabung unb tec^nifc^en
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5lu§bilbung gor l^äufig erfte Partien ju übemel^men l^atte.

5)li(i)t immer erntete er ober bafür ben ®an! be§ ^ublümnS,

ben er üerbient ^otte, benn bie ^tufgobe i[t nic^t !tein mit

einer nic^t für biefes gocl au»ge[tatteten ©timme für einen

Kollegen einzutreten, bem eine UeberfüIIe ju @ebot ftanb.

33ei langer 3)ienftäeit bergi^t \\ä) gar leidit, tüa§ ein ^ünftler

in jüngeren ^al^ren geleiftet ^at. (Sbenfo ging e§ anä)

S9raun, bem tüchtig gefc^ulten Stenoriften, ber mit feinem

rei(i)en tftepertoir ^um boubliren leii^t dermenbbar mar. ©in

fortmä^renber 3SergIeic^ ^mifd^en i^m unb 6ont^eim mu^ie

natürli^ ju feinem '^la^i^zii augfatten, ma§ fc^Ueßlii^ feinen

5lbgang bon ^ier jur golge ^atte.

S)ie 33eii)egung§äeit bon 1848 unb 1849 blieb nic^t

o^ne Otücfmirfung auf baä j^^eater, unb e§ mar bamal§

ernftli(^ bie Siebe bon 5tuflöfung beffelben. SSorüberge^enbe

^ontrafte mürben gefünbigt, fefte 3SerbinbIi(f)feiten foüten abge=

löft unb mer !ünbbar mar, entlaffen merben. ©inige 5)iitglieber

bom 6^or machten fic^ bie Umftänbe ju 9iu|en, liefen fic^

eine 5tbfinbung§fumme auSja^Ien unb fuc^ten au§märt§

Unterfunft. ©lücfüd^ermeife ^ielt biefe Stimmung nic^t allp

lang an unb bie 5Iuf(öfung mürbe nic^t in 5Iu§fü^rung ge=

bracht. 3)o(^ berjog \iä) ber SBieberbeginn ber SSorfteüungen,

bie ber ©ommerferien megen gerabe bamal§ fuSpenbirt ge=

mefen maren, bi§ @nbe Cftober. Ser 5lbgang l^atte aber

ni(i^t au§f(^Iie^Ii(i) Iei(^t erfe|bare Gräfte getroffen. 5tuc^

ber 2Jiufitbire!tor ^Jlolique, obgleich feft angeftellt, ^atte feine

(Sntlaffung genommen, meil ber einmal erfdiütterte ®oben

i^m ni(^t mefir fieser genug mar. @r ging naä) SonboU'

mo i^m für \iä) unb feine gamilie eine einträglichere 3u?unft

ju minfen fi^ien. ©eine ©teile im Orc^efter na^m je|t

fein genialer ©c£)üler Heller unb naä) biefem ber l?ammer=

I
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öirtuoS ^onsertmeifter ©ingcr ein. ^ennoc^ trug ba§ ^u§fc^ei=

ben 3JiDÜque'§ ben ^eim ju loeiteren bebauerlidien 25otgüngen

in fid). 9tid)t gar lange nac^ feinem SBeggang mürbe in

ber ^erfon be§ Sieberfomponiften ^ücfen ein ^weiter ^apell=

meifter ange[teüt, tt)a§ Sinbpaintner um fo tiefer fci^mergte,

al§ er barüfier nid)t ju 9iat^ gebogen morben mar. (Sine

Seil)ilfe märe iftm f(^on rec^t gemefen, ba er in ein 2eBen§=

alter getreten mar, in melc^em e§ münfi^ensmert^ ift, nicf)t

bie ganje Saft eineö fcfimeren 5tmte§ allein tragen p muffen.

5tuf bie tiergleic^enbe Semerfung eine§ 58e!annten, ba^ ja

aud) Submig (bem berühmten bamaügen Öeibarät) ein 5lffiftent

beigegeben morben fei, ermiberte er: „man ^at i^m aber

aud) mieber einen %x^t unb feinen Sarbier an bie ©eite

gefegt." 3" f^i"^^ Unterftü|ung ptte er üorne^mlic^ eine

jugenblid)e ^aft gemünfd)t, bie fid) neben i^m nad) unb

naä) 5ur |)ö^e ber 5lufgabe l^eraufgebilbet ptte. 59ei dürfen,

meldier tmä) feine ^ompofitionen öon Siebern leichterer (S}at=

tung einen gemiffen giuf unb in golge beffelben aud) ein

bebeutenbe§ ©elbftbemu^tfein befi^en mochte, mar feine Unter=

orbnung unter ben 5tltmeifter boraua^ufe|en , obgleich biefer

neue College nod) nie jubor eine ^apeüe felbftftänbig geleitet

:^atte. ^onflifte maren ba^er unter biefen Umftänben faft

unbermeiblic^. ©od^ ging bie ©ac^e, menigftenS äu^erlic^,

leiblidier aU befürd)tet morben mar, inbem Sinbpaintner ba§

Ordiefter unter feiner ftarfen |)anb behielt unb bilden !^aupt=

fäd)Ii(| be§ ®efang§ fid) an^une'^men unb bie ©pielopern

ju leiten fiatte, bon benen mehrere mit nadi^altigem (Srfolg

in ©cene gingen, mie u. a. „5)ie ^ronbiamanten." ßüden»

eigene fomifi^e Oper „®er ^rätenbent" fiel burd)au§ ab,

alö neuer 33emei§ be§ großen Unterf(^ieb§ jmifdien Sieber=

unb Cpernfompofition. 3)iefe§ 25er!^öltni^ bauerte inbe^
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nti^t afljulange. Sinbpmntner erfranfte fel^r fditoer unb ftarb

an einer rafc^ öerlaufenben öeräbeuteltoafferjuc^t, tt)ä^renb

ber ©ommerferien üon 1856, bie er in 2Bafferburg am

S3obenfee jubrai^te unb wo er Qud) begraben liegt. 9iun

[tanb dürfen allein unb i^ebermann erwartete, ber ^ntenbant

werbe auf |)erbei5ie!^en einer bem SSerftorbenen ebenbürtigen

A'raft bringen, inbem i^m bie Unjulänglicfiteit beä ^weiten

^apellmeifterS boc^ nirfit wol^I gong entgangen fein foHte,

wie man meinte. 'J)ie^ war aber bennoc^ ber gati unb

ß'üden trat allein bie (Srbf(^aft an, in ber Ueberjeugung^

ber ©tellung gewacfifen ju fein. 5in (Sifer üe^ er e§ aui^

nici^t fehlen unb ^ielt groben über groben, fel^r ^öufig bIo§

ju feiner eigenen ©inÜbung. ®ie 5)iitglieber be» Orc^efterS

gingen aber barüber faft ju (Brunbe unb ha^ ^^u^ammm^pid

litt berart not!^, ba$ na^eju feine ^robuftion ol^ne mer!Ii(^e

SBerftö^e ablief, tro| ber gelben (Blace^anbfd^u^e, o^ne welche

^ücfen niemal» birigirte. liefern Uebelftanb mu^te ein @nbe

gemacfit werben, toa§ bur(^ ba§ Engagement @(fert'§ gefc^al^,

ber öon 2öien ^ie^er berufen unb feft angefteHt würbe. ^a=

burct) fül^Ite fi(^ aber dürfen fo ge!rän!t, ha^ er, obgleich

penfionäberec^tigt, feine (Sntlaffung nal^m. ©ein rafc^eS Sßer=

fahren mag er wol^I fpöter bebauert ^aben, benn ruhigere

Ueberlegung mußte il^m flar mai^en, baß er auf bem il^m

urfprüngli(^ jugewiefenen gelbe, gerabe neben einem ^Jieifter

Wie @{fert, im ©ebiete be§ @efang§ unb ber leichtern 9Jiuftf

nod) SSiele» ptte wirlen fönnen, wobei er ein ban!bare§

^Publüum gefunben l^ötte. 33eibe ptten fic^ gegenfeitig er=

gonät, ba Mui fein |)auptaugenmer! auf ha§> Ori^efter ge=

riditet !^ielt unb um bie ©änger fic^ wenig !ümmerte. öatte

dürfen gu biele groben gehalten, fo fiielt Sdfert ju wenige,

inbem er pufig erft in ber |)aut)t|)robe ben ©irigentenftu^I

I
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beftieg, öor toelc^er al\o feine 35er[tänbigung ätoifc^en i^m

unb ben ©ängern [lottgefunben l^atte. ©Qp barouS mati=

c^erlei i^nfonöenienjen entftel^en mußten, Begreift \iä) leicht unb

©acfie ber ^ntenbanj toäre e§ getoefen biejer Gepflogenheit

ein @nbe ju maä)tn.

daneben gab e§ ober no(^ anbete SSeranlaffungen, bie

ju klagen führten, nomentlicf) bon bem 3^iipu"ft Q", in

tt)elc^em Mtvi in bie 6^e getreten toar, benen ebenfalls öon

ber öorgefe|ten 39e^örbe abju^elfen geroefen lüäre, h)a§ aber

unterblieb, toeil Saron öon @att bemfelben 3^uber erlag mie

ber ©atte. ®ie golge babon mar gegenseitige Unjufrieben^eit

Welche mit ber ^enftonirung @cfert'§ enbigte. 5ERit i^m jc^ieb

eine bebeutenbe i^raft, welche ju erl^alten 5tufgabe be§ ^nten=

banten geraejen »äre ; barin geigte [i(^ aber bie |)auptf(^n3üc^c

ber bamaligen 33ü^nenleitung, ta^ ein 2:i^eil ber Untergebenen

nur ben ftrammen 95orgeje|ten , ein anberer aber [tet§ ben

lieben^mürbigen ^Qaöalier in Saron öon ©all fennen lernte,

tt)a§ not^menbiger SBeife ju ©iferfüditeleien führen mu^te, bie

ein {oIIegiaIij(i)e§ 3iif'ii^we"tt)irfen unmöglich mac^^ten. 2)iefen

9iibalitäten töirb man jtüar auf allen 33ü^nen begegnen, aber

ein Seiter, ber mit ^unftfinn unb ^enntni^ einen feften

ß^arafter, 3"öerlöfjig!eit unb ©erab^eit berbinbet, bermag

biefelben nieberju^alten; ein foI(^er mirb ftet§ ben beffer ge=

finnten 2:^eil feiner ^Qtitglieber für ficf) ^aben unb mit biefen

bQ§ burciife^en, ma§ et für not^menbig unb teci^t !§ült. Wan
muB fein ^üxnm fütc^ten, toeil mon fi(^ nic^t bet^e^Ien

!ann, ba^ et ba» 9ti(^tige miü unb nut bem 3^^^^ äuftrebt,

baä er im ^nteteffe ber .^unft unb be§ ^nftitut» ^iä) gefterft

l^at. ®a§ '^id mu^ aber auci^ erfennbar fein, baä fid^ burc^

ha§ SSeftreben funb gibt, neben bem guten 5tlten ba§ befte

9Jeue möglic^ft rafc^ unb in gerunbetfter gorm auf bie



90

Bretter ju bringen, ^ieju bie taugUc^ften ^ünftler au§5u=

wählen ift feine <Ba^t. 2)q^ e§ an folgen l^ier nii^t fe'^Ite,

bemeijt ba§ SSerjeic^ni^ ber tüditigen Prüfte tt)elcf)e ju ©ebot

ftanben. Cb aber mit biefen @nt|pre(^enbe» geleiftet tourbe,

lie^c \x6) untüiberlegüc^ bur(^ ba§ bamalige 9iepertoir be=

ontnjorten.

5tuc^ an Stegiffeuren mar lein ÜJlangel, üon benen für

jcbcn 3^fiö ^^^ 2)arfteüungen einer bor^anben raar, Sötte,

©runert, ©erftel, ^^ejolb. 6§ öert^eilte iiä) unter fie 3:ra=

göbie, <5(f)aufpiel unb feineres Suftfpiel, ©c^tüänfe, ^offen

unb 3öuberftüde, !omifc£)e Cper unb fiieberfpiele, feriöfe unb

gro^e Cpern. gür Ie|tere mar 5lugufl Setoalb ongeftcttt

raorben, ber bamit eine Stape erreidite, nai^ ber er lange

judor geftrebt l^atte. ^m i^al^r 1834 mar er jur 3eit ber

^Inmefen^eit ber ^Jaturforfdier naö) «Stuttgart gefommen unb

fiatte balb barauf, auf (Se^belmann'S ©mpfe^Iung (über ben

er eine paneg^rifi^e Srofc^üre gef^rieben, öon ber er aber

fpäter nid)t§ me(}r miffen mollte), öon einer 33u^^anblung,

bie mit ©rünbung cine§ beHetriftifdien Journals ^umging,

bie Seitung beSfelben übertragen erhalten. @» mar bie^ bie

„Europa" mit ber er fpäter mä) iöaben überfiebeln mupte,

nui^bem biefelbe an eine ^anblung in ^arläru^e öerfauft

morben mar. 5)ian fannte bal^er Semalb mol^I aU 8c^rift=

fteder, muBte aber im 5tIIgemeinen nic^t» babon, baß er

früher ©(^aufpieler unb ©oufleur bei fleinen S3ü^nen ge=

mefen mar. S)eB^aIb munberte man fic^ über feine Sßermen=

bung bei ber Oper, ba nid)t nur befannt mar, ba^ er Don

gjiufi! leine l^enntnip l)atte, fonbern aucf) bap er mä^renb

feines 5ßermeilen§ in SBaben über ^erfonen unb Sßerpitniffe

in SBürttemberg fi^ in einer SBeife öielfac^ öffentlich au§=

gefprodien ^atte, ha^ man feine 5lnfteIIung l^ier gerabeju für
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unmöglid) ju galten berechtigt mar. SBä^renb be§ Sagend

be§ 9let(^§parlament§ ^atte er [icf) aber naä) granffurt be=

geben unb üon ha geuilIeton=arttge 33eri(i)te :^ie^er gef(i)icft,

bur(^ bie er [ic^, fdjeint'S, jo p infinutren raupte, bap mit

gro|müt^tgetn ^gnoriren früherer 5lu§Iaffungen feinem ^ei=

^en SBunfc^e enifprodien unb i^m eine 5In[teIIung am A'önig=

liefen .^oft^eoter aU gtegiffeur ju 3:^eil mürbe. 2emalb'§

©treben mar ebemal^ aUerbingS :^ö^er hinaufgegangen, ©eine

äußeren 25er^ältnifje Ratten ]\ä) aber auc^ unterbeffen fe^r ju

feinen Ungunften geänbert unb fo mar biefer ^often ein

magrer 9iettung§an!er für il)n! SSieUeic^t l^offte er Don ba

au§, bei günfliger Gelegenheit, ho^ ba§ ^ö^ere, öon x^m

in'5 5luge gefaxte ^xd ju erreichen; ba^ bie^ nid)t gefd)a^

ift betannt. Unterbeffen fuc^te er bur(i) |)9perIo9aIität 5ßer=

gangene» gut p machen. (Sin 25orfaü iüuftrirte bicfe§ 33e=

ftreben in ma^r^aft lomifc^er Sßeife. Qn ber ^robe ber Oper,

todä)t aU geftDorftedung jum @eburt§tag be§ Könige 2BiI^elm

gegeben merben foüte, fehlte ber 2;ep|)i(^, ber bem gelben

be§ ©tüd§ öon ^Dienern unterbreitet merben mu^te. @§

^atte bieB burci) irgenb einen ©tatiften p gef(^e^en, an ben

uom Stegiffeur bie ?(ufforberung erging, in Ermangelung be§

2;eppi(^§, feinen Cberrod, ober toa§ er an l^attc, ^tcju ^er=

jugeben. 2)a biefer, fomie überhaupt 9tiemanb 8uft batte,

fein ^leibungaftücf baburd) Derberben ju laffen, mofür xxxä)i

einmol ein ®an!, gef(^meige eine (Sntfi^äbigung ju ^offen

mar, ba ber 2Jionar(^ baDon bod) nie etma§ erfahren fiätte-,

30g Semalb feinen ^aletot au» unb legte i^n mit ben SBorten

:

„ba§ t§ut 5luguft Semalb für feinen ^önig" auf ben Soben.

Sin farbonifd)e§ Sädieln glitt über bie Sippen alter 5tnmefen=

ben, namentli(i) bes S^orperfonal§, mit bem er öftere in

nid)t fe^r glimpfliclier SBeife Derfu^r unb Don mel(i)em man=

cf)em 5D^itglieb feine frül^eren ?tu§laffungen befannt moren.
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@robe Sßerftö^e in 58efe^ung üon ^follen tourben aßer=

bmg§ burci) ©ad^funbige öer^^inbert unb Setualb toar !hig genug

fic^ beren (Sinreben ju fügen, bagegen geigte er fid) um fo

l^artnöcfiger in fcenif(^en unb ^opmanorbnungen, bie er i\^

einmal auSgefonnen ^atte, mie barocf fte auc^ fein mo(i)ten.

©0 lie^ er in „^ol^ann öon ^ari§" ba§ 9iitornelI nacf) bem

Sieb be§ ^ogen mit ber großen Srommel begleiten, weldie

auf ber 33ü^ne öon einem ^Bauern gefd^Iagen werben mu^te.

©0 merbe e§ in Spanien gehalten, bel^auptete er, unb dürfen

lie^ e§ l^inge^en, (S§ mag bie^ ri(f)tig fein, aber nic^t alleg,

n)a§ in einem Sanbe üblici^ ift, ift äftl^etifd^. Sie fd^öne

^flummer tourbe baburd^ öerborben. ©benfo oer^ält e§ [id^

mit bem 5]3uppenfaften, ben er in ber 9Jiarftfcene im britten

5lft ber „(Stummen bon ^ortici" ouf bie Sretter brachte.

3fn „Ct^eüo" öon IRoffini fleibete er bie Senatoren in Sa=

lare unb lie^ fie l^o!^e SBaretS auffe|en, fo ba^ fte toie poI=

nif(^e ^uben auSfa^en. 2)iefer 5tnäug mag ^iftorifc^ treu

fein, ift aber l^öc^ft unfleibfam uniD eine ^tbmeid^ung möre

um fo me^r angezeigt getoefen, aU 'öa§ übrige ^perfonal

nichts meniger al§ gefc^ictitltcf) treu foftümirt mar. 9ioc^

manche anbere 5tnorbnungen biefer 3trt liefen fid^ anführen,

bod^ mögen biefe genügen, ba fc^on me!^r al§ genug über

ba§ Söalten biefe§ 9ftegiffeur§ gefagt mürbe. (ä§ mar bies

ober be^^alb geboten, meil fic^ barau§ erfennen lä^t, mie

biet ein Ginselner fic^ !^erau§ne^men burfte, o^ne baß i^m

J3on ber Sül^nenleitung entgegengetreten mürbe. i)a§ 33eifpiel fl
tt)ir!te anftedenb unb übte einen ni(^t» weniger al§ günftigen

•

©influ^ auf bie ®i§ciplin im ^Wgemeinen. Se^r leicht läßt

\\ä) jebenfallS barau§ ferließen, in melc^er 2Beife ein ^ann
biefer 5trt in bem ^omite mirfte, welche» 33aron bon ©all

gebilbet ^atte, in meiern bie oben genannten 9?egiffeure,
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bie betben ^apeömeifler, je|t 51bert unb ®D|)pIer, ber jietpeilige

SSaüetmeifter, Cpfermann, |)orj'(i)eIt ©o^n, 5Imbrogio, toie

[ie eben aufeinanber folgten, unb nac^ bem SBeggong be»

Segattonsrotp 3)ingelftebt, SSibliot^efar be» ^öntg§, ber [tili»

fc^meigenb al^ 3)rQmaturg fungirenbe (Satte ber ©(^aufpielerin

Zettel ba§ SBodjenrepertotr feftfteüten unb fonftige Sühnen»

angelegen^eiten bejprGciien unb beriet^en. Sin foI(f)e§ ^omite,

eine 5trt berat^enben ^oöegium«, fonn @rjprie$Iict)eg leiften,

wenn beffen ^röfibent, ber ^ntenbant, auf ber .^ö^e feiner

5lufgabe über ben 5|3arteien fte^t unb fonfequent in feiner

|)anblung§n)eife, nac^ feiner ©eite 33erfpre(i)ungen mad^t, bie

er nicf)t ijoikn ttiill unb !ann, ober ju ^onjeffionen an

einjelne 5[RitgIieber firf) ^erbeilä^t, bie anbere üerle^en ober

unäufrieben macf)en. treffen aber biefe SSorbebingungen ni(^t

äu, fo ift ber Sßorftanb nic^t me^r |)err im |)aufe unb fann

ber Qntrigue unb Unbotinä^igfeit nic^t mit ber (5ntfc^ieben=

^eit entgegentreten, bie bei einer S3ü^nenleitung abfolut not^=

menbig ift. (Sinjelne 9Jtitgüeber nehmen fid^ bann grei^eiten

f)erau§, bie, meil fie ungeftraft ^inge^en, bon anberen na(f)ge=

a^mt werben, moburrf) eine 5trt öon %naxä)k entfielt, meiere

auf bie Sßorfteüungen felbft, fomie auf ba§ IRepertoir i^re öer=

berblic^e Sßirtung übt. ß§ fe^It an ber (Sin^eit beä !^n=

fammenfpiele, ha^ fein 9tegiffeur, felbft mit bem beften 2Bi(Ien

äu ©tanbe ju bringen Dermag, meil er nicE)t nac^ aßen

©eiten ^in burcfigreifenb auftreten fann, ober, menn er e§

t^ut, beim 6^ef nic^t nur feine Unterftü^ung finbet, fonbern

am (Snbe gar noä) be§aöouirt mirb. Cber, mie fann ein

9tepertoir feftge^alten merben, menn 5!JiitgIiebem na^gefe^cn

mirb, bap fie 9toIIen, bie il^nen nic^t fonbeniren, jurücffi^icfen,

ober, menn fie bie^ ni(^t t^un rnoHen, fi(^ unpä^üc^ melben

unb biefe§ WM i^nen gar ju leidit gemacht mirb. 25on
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toirfüc^er t^eflfteüung etne§ 9iepertoir§ fonn unter jolc^en

Urnftönben nie bie 9tebe fein unb bos gepgelte SBort mirb

gut 2ßol^r!^eit, h)elcf)e§ jagt: unter 9iepertoir oer[te^t man bie

^ufäQ^lung ber ©tüde, toelc^e bemnädjft nic^t gegeben werben,

^uftönbe biefer 5lrt jeigten \iä) in bcn legten ^al^ren ber

5lmt§fü^rung be§ 5Baron§ öon ©all; e§ fehlte an einem

|)errn, bagegen gab e§ me'^rere ^errc^en, don benen ieber

auf eigene ^^öuft ^anbelte ober menigften§ fo ju fionbeln ficfi

beftrebte. S)05u fam not^ ein anberer Uebelftanb, ber fi(^

burd) feine 9iücfn)irfung auf bie 53ü^ne fe^r empfinblic^ be=

iner!bar mactite. @§ föar bie^ bie ungemeine 2i6era(itöt,

mit ber greibillete öert^eilt mürben. ®ie$ mad)ten fic^ ein=

jelne 5}iitglieber ju 9iu|en unb menbeten biefelben 2euten ju,

bie i^nen bafür ol» 6Iaqueur§ Sienfte leiften mußten. Sei

tid)tiger SBert^eilung im ©aal bel^errf(^ten fie ba§ ^ublifum

unb goben ben 2:on an. S)ie SeifaHSbejeugungen, bie e^e=

mal§ ein freimütiger Tribut für gebiegene ßeiftungen gemefen,

mürben nun auf fünftlic^em Söege errungen, ©o lange bie

Sefct)rän!ung beftanb, ba^ ein^eimifd^e 5}litglieber bem ^er=

öorruf nic^t folgen burften unb biefer bep^alb unterlaffen

mürbe, mar bem Unfug ber Plaque menigften§ eine gemiffe

©renje geftecft. 9tac^ ^uf^ebung biefe§ 23erbot§ aber na^m

er einen Umfang an, melc^er nur üerberblic^ für bie 5?unft

fein !ann. 5ßeim energift^en ©infc^reiten öon Seiten ber

i^ntenbanj ^ätte biefe§ leibige ^treiben nimmermehr in einer

Söeife ausarten !önnen, bie ben 2öert^ biefer 5Iu§äei(i)nung

auf 9?uE l^erabgebrüdt ^at. 6§ märe bie^ fo einfacf) burc^

bie mo^I an ben meiften ^ofbü^nen geltenbe 53eflimmung

äu bemerlfteHigen gemefen, ba^ fein 9}iitglieb auf offener

©cene ober überhaupt nur am ©(^luffe ber SSorfteKung auf

ben 9iuf erf(i^einen borf.
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33aton öon ©au öerjäumte e» aSorfe^rungen gegen eine

©trömung 511 treffen, beten |)eranna^en unfdiroer ju ernennen

h)ar, unb öerpflanjte baburi) bie ^mxä)k auf ber Sü^ne

and) in ben ©aal. 2ßie fe^t baburii) bie ßunft gefc^äbigt

toerbe, fd)eint er ni(|t genügenb erwogen ju f)Qben. Ueber

bie 3tt)e(fmä^ig!eit ber öon 53aron öon ®aü bur^gefü^rten

5iblö)ung ber Senefi^öorftenungen läßt fict) ftreiten. ©idier

aber Ratten fie 'ba^i @ute, ba^ bie ^ieju berechtigten WiliU

glieber bemüht roaren, bo§ ^a^r ^inburd) burc^ guten 2öiüen

unb |)ingebung iiä) ba§ SBo^ItooIIen be§ ^ublünm» ju er=

l^alten unb i^m in i^rem ^ntereffe etaaä 9ieue§ unb ^iquante»

5U bieten. Sie ©diattenfeite toar atlerbingS bie boburi^ :^erbei=

geführte (Srjc^werung ber geftftellung be§ 9tepertoir§, bie aber

burc^ aSermelirung ber 5ioöitäten genügenb aufgewogen würbe.

6in mä(^tige§ 5!J^itteI gegen Säffigfeit würbe burcf) Umwanb=

lung einer unfid)ern in eine fiebere (Sinnafime au§ ber ^axit)

gegeben. Sin unbeftritteneS 33erbienft um ben guten @efd)mad

erworb er firf) aber baburd), ha^ er bie Benennungen öon

^JiabmoifeKe unb 9J?abame auf bem S^eaterjettel in gräulein

unb grau öerwanbelte. @§ gef^^afi bie^ übrigen« erft in

ben legten Slal^ren feiner 5lmt§fü^rung unb nac^bem lange

3eit bie ©amen be§ |)oft^eater§ in biefer |)inficf)t l^inter benen

in 58erg unb ^annftatt Ratten jurücffte^en muffen. ®en

größten ©prung lie^ er aber ba§ 33aIIetperfonaI macfien,

inbem au» ben früheren gigurantinnen ober ^orp^tänjerinnen

ouf einmal Samen öom SSafletforpS würben. SSergleicfit

man ba» me^r aU ^wanjigjäl^rige 2Birfen be» Saron öon

©aü mit bem feiner SSorgänger, fo ergiebt fic^ au§ bem

angeführten ber Unterfcf)ieb ^wifrfien biefen unb i^m öon felbft

unb beftätigt auf§ 9ieue ben alten ©a|, ba^ jwifdien

jtl^eorie unb 5praji§ ein großer Unterfi^ieb befte^t, unb weit



- 96 -

53aron öon @qII fo l^äufig gerobc ba§ ©egent^eil öon bem

t^at, tt)o§ er in feiner Srofd^üre al§ unumgänglich^ notl}=

toenbig ^eroorge^oben ^at, ifl man öerfuc^t i^n qI§ ben

Sntenbanten föie er nic^t fein fofl, ju bejeic^nen.

5lu5 biefem ©runbe rourbe qu(^, nic^t lange na^ bem

9iegierung§antrttt be§ ^önig§ ^arl, bem (5f)ef be§ königlichen

^abinet§, grei^errn öon (Jgloffflein, eine 5lrt öon Oberauf=

[id^t über ba§ Stl^eater übertragen. @ine förmliche Ernennung

mit öffentlicher Se!anntmac!^ung, unter Eingabe ber ^ompeten^

biefer Stellung, fanb aber nici^t ftatt ; auci^ gehört biefe» @r=

eigni^ ber neueften 3eit an unb fomit nic^t in ben Stammen

biefer ©ebenfblätter. S)er Sßoßftönbigfeit wegen barf e§ aber

boc^ nic^t ganj mit ©tiüfdimeigen übergangen »erben.

:31m 5lpril 1869 mürbe Saron ö. @att öon ber |)oft^eater=

3ntenbanä entbunben unb jum (Sermonienmeifter ernannt. 3)a=

mit beginnt ein 3eitabfcf)nitt ber nic^t mel^r ber- Erinnerung,

fonbern ber ©egenmart angel^ört unb beS^alb eine SJarftellung

für fic^ ju beanfpruc^en l^at.
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